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©ndbtgffer §ürft unb #en:!

»

i
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i

SDie fyulbboUe Ktifmetffamfcit, welche <&n.

Äöniglicbe #o&eit tt>iffcnf*af«i^en SBejitebuttgen

$u fc&enfen fle»o^titttb; 4 beförbccttba3 entfielen

biefeö S3u$eö. #öcbitberfetben tu&mbdlle ©tofc

miitffc ttnb grei(tnmgfrtt gejiattptat mit nid(jt nur:

bem freien ©ebtaiicfr bef biejtgen zuteilen/ fonbetti

fie etlek&tette «äc au# bie einfit&t in fem gete*

öene 4>ülf$mitt*l, .baß bie ©efu^e bed e&r*

futt&tttwllften 2)anf18 ben läuten SBtm^ eiweef

=

tot, ben ©egenfianb bet $ur(i(td^.ttntet{iu^un$

}u ben gujjen 6». Ä6mgli<f>en ^obett in aller

Unterfbämafeit ntebetleaen *u bürfen* £)b nun

ttofyl eine* geringe ©abe, n>el<#e i$ mit ^öd^flbeto-

felben gndbigjler Bewilligung alkruntetftyänigfl:

bat*ubringen möge , fo fwb b*# 2Cbjt#t unb

Bille «M »efa, n>aS «leine JBeflrebmtgen baber

leitete. 33tellei#t aber barf i$ mit: um fo me&r

»it^ulfcboaep^ac^itcbj fc^meicbeltt, alö bei: Sn-
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t)*lt Des S3ucf>ed bic ©$i<!fale jenes großen £efc

ben in ft$ faflv roefc&em (£n> «Königliche Sjotyttt

an ©ebläte, n>ic aft ©tun u«b ©eift fo nafce »er»

»anbtfinb. .

3« beu Sfytf, ftnnteidfj unb mit Söebeutung

ftebt baä gef$m*<ftu>U ge^erte SBern&atWtfmmer,

ber geweiften ßapelle eines ^eiligen Qliid), ne*

ben ben ©emd^ern @n>. Äonigiicben <£>obeit,

8lci(f)fam um ben erhabenen ©dft bcö Kererotgten

in bte Ütdbe Siefen, unb um bad ©rbtbeil — an

unfehlbares Äleinob — bemannt &u »ollen,

»eldjeS ben ebeln @rnefiinern feit Sabrbmtberten

*on ©ef^le(btju©ef(tlec^tuberfommen ift: jener

$öbe 9)eruf für (Spaltung be8 reinen ^rotejlanti^

mu«, fürS&förbctungber Äfinjleunb JBiflfenfc^aften

unb fonac& bet Wittel, ben menfc&lid&en ©ei|i in

jtglicber Ztt aufjuMdrtn. 68 toaten erlaubte

20)nl;erren £6#jtil)re3 £aufeö, ö«4big^ tfertt
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weiche mit SBei%tt wt> ©roßnrnty fort f)eüfame.

SSerE bei: Deformation f&rbcrten j e§ waren (Sit*

W berfeiben £rofc&er, eine ec&ar #ürfttic&et

3önflli9de, »elc^e i|>c Wut für Denfeil^fi dto^en

3»etf besoffen, unb unter benen ftcb Söernfearb

bte meijlen SBerbienfte erwarb ; unb enbtt# fud^t

ein Äarf 3C«0uft jgfte <iteuflbf% be8 J)rotejian*

ti&mxxi burcfc weife SBerfügungen bon ben <£in*

flüffen f#dbli(&er JBejtrebunflen rein ju erhalten,

fo »ie e$ £6d[>jibenfelben ein n>a|)r^aft görjWic&eS

58erdnüflen gewährt, Äunfl unb SEBiffenf^aft in

bäterltc&e WflM» nehmen* £6cbfttynen ber*

bpnft Deuff^tanb/ in fiBeimar ba3 afte Mtym -

»ieber erjlanben ju fe&en* ©arunt -führte bie

JBorfefcunfl, jur gfreube unb gum Danfe Äller, ben

benfwürbtgen Subeltag ^öc&jttyrer ruf>mbbtlen

gurjilid&en 23ern>altunfl herbei, an »eifern ber

»ruf* einee Seben bie &eijfcn ©eaenStoönföe für

mm

Digitized by Google



1

ein »00 - &*'#t! dtqwlfctt^ oder totferitiP

immer m6öe>bet ©elf! uä& ©tan Satl ÄttöufW

jitr äBefdrberung qU& (Buten tittb ©^Hetf «Ä>ol* ;

teil über bew«t^atenen Sförftefi^äufe SSeima^! ;-

...
•"

- -:• •

I / »<

mimt, am 1 1. Sanuat «Oromttrtyftmaflttfcuttr,
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•< zii't wltiiZ \ o tßrf« Jini rr o*:/' <*•;. u.

ff .f. £j IU0^ W.* Iii imIjAV:1

V/'-^ ;.!•*• •

f^efnin^rti <mf, wrf.$e fo
J

tfttlfcfye Snter^ri erregt,

ttnb
:

triefe Staaten juglefcf) beilegt fjäbe^ al^ ber

brerfi^j^rö'e $Weg. Siefer 'hkÄte, ate g^ro^trfä'e' 6tf=

ffr aetgtjänf;efi^
:

SÄenge j^cr ^awftet?j <5pt^ ^ritJ

ger ftdj
1
empotätWtftyn \in^

r

b)f ^iAn^^en ©tufe juc

fjicfyfiert mifftdrff^en Äa$L iot SÄrftcn
#
burd) tyren

$ug$meife wm ber protejiantifd)en $>artf)et — in bie

Hr\Qde$en})eitm eine fold)e ffierroirrung, bap bie bar*

gebrauten £tyfet,itt gemjffet $^4)* ,-0tf<>lfl*

m(ft/e»%«fr«L % .|$£le ' gebetyli^er Diane,

übereinftitti^enbc Cä^nmingeii. in, entf^eibenben ^a*

ixUxu Sitfl tief auefr l<« fte«nblicl>«ö Sup.aaf
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ba$ ®em4(be be$ ®^rtpn77o reipt bocfc ber 83lic!

auf ben ^raftaufrcanb , welchen ginjelne in ange*

flrengter Styätigfdt matten, uns jur 33ewunberung £üu

Unter tiefer nimmt *g>cr$og 83crnf>arb eine ber

erften ©teilen ein; ein «£>elb, welcher nicfyt nur ben

gefeierteren ©6l?nen beö 5Rar$ in jener 3eit gteid)=

gejiellt n>trb
# fotocrn and) in feinen SJeflrebungen

ben erflen Staatsmännern gegenüber trat unb t>on

feinen 3eitgenoffen, greunben unb geinben, ben 83eu

namen beS ®ropen mit9Jed)t erhielt. 3uif)m führte

mid) bie ®efd)id)te feiner 3eit$ unb ba id) faf), bafj

für Daö fiebcn. biefeö gelben nod) fp wenige Quellen

benufct worbfrt waren, fo liagfe 1% mtd) an bie 23e=

arbeitung biefer S3Ugrapf)ie, in beren gorm i$ gan$

nad) ben ®efüf)len inb Segeln ^anbelte. wie fle mir

bie ?(npd)t t>on fo'.djer Arbeit aufbrang» Snbem
3eit, Umfränbe unb SSer&dltnijfe ben G&arafter etneö

SRanneö tebin^en, urt> bemfrfben ba§ eigentümliche

®eprige geben, ' fo . mupten and) Unterfudjungen über

bie $cf$ld)te be§ gaijep ÄriegeS, in welchem 33ern*

tyarb Rubelte, angefhfft; werben. Sief verlängerte

bie Ärbeit unb etfcftroirte bie Ueberftd)t ,beä ®anjen.

3n ber wrau$gefd)icfte?t §ijil^itung ijibie Darlegung

ber SBer^ltniffa perfu&.^en, jtpeldje auf ben £er--

*og .««Pfeif fW&tn, f«ijb in .mlty er gejiellt war;

id) glaubt«; aper bie jDarjwIIung bcrfelben ba abbre*

d)en au fliuffen^ n>o fd^fen # bap #re
( fortfefcung

ftd> *« bie ;@ef^te felbjl

eingeben liep.
, ;

. , :
-

: .

9

3tr Kefem 3fttett war mir ber unbef$rdn&V ®e-

brauch beö^ieftgen ®roftyerjoglid)en ®eJ)eimen <§aixpU'

unb 6taat$ard)it>8 burd) bie rü!^mli^1ibe!armU Sibe*

vfiltW beS ©to^er^gö ttnb feinet ^etf 1

aBitiijle,

rtum# ,!btrg6nnt »orten* 9WW)flbem unter|W$te meir

n« Unforfttdjungen ba$ #ef$<H}t ®e$. Kredit) &tr ®o'i
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fha, beffcn Si^ang mir hi* ®ewoge»h«# be# #errn

@ei>eimen ßon ferenda tye 6 von £>off ucrfd) äffte, unter

ber {Regierung be6 I)öc^flfeiigen £erjogö iugujl.

J&ierauf würbe mir burd) bie |>ulb ©r. £6nigl, £0*
fetit be$ ©roßh^og* bic 3R6glichfeit bewirft , eine

Keife nad) |>ari$ unternehmen, um für bie ®e<

fd;id}tc SBcrnl;arb'ö unb feiner 3eit in ben 2Crd>tx>eit

bec auswärtigen Angelegenheiten, in ber Äinigl. SBi*

bliothef unb in ber be$ XrfenalS banfbar ju benuöen,

roa6 wir feie bereitWilligkeit ber $erre» ^(uffeher

barbot, mpfür Ut); ihnen, fo wie ben würbigen SRän*

nern, welche' mir ben Sugang ju ben ©chafcen er*

leichterten, meinen t>erbinblid)flen 2)anf abflattc.

2)iefe Ausbeute erhielt cnbltd) burd) bie h°*K ®naö€
beö ©rofheri°flg noc*) einen 3un> ad)ö an beglaubige

te» Äbfthriften t>on Urlunben , welche im $6ntgl*

Brehme ju »reeben aufbewahrt, burch bie freunbr

«che 3uüorh>ramenheit be$ £erw SRajor SJerlohre«

beforgt würben. Die Darreid)ung ber gebrühten

»^ülfemittel gewahrten mir, außer ber acabemifche»

»ibliothef m 3ena, oie öffentlichen »ibliothefen all;

hier unb ®otha, wobei ich bie ®efäfligfeit ber

Herren ^ofrath SacobS,« Urpfefforen Ziemer unb ®6tU
litig, nnb. ajtblioth^fefretdr Ärduter mit ©efühlen

beö Danfeö unb ber Achtung rühme. 9Rit gleicher

S>erbtnblid)fcit fühle ich mich geg*n <jperrn ©eheime

Xrchiofeftetar «Rwuter für bie Erleichterung hin8e5<>=

gen, bü er meinen Unterfuchungen im ^teftgen Ar-

d)ioe gaW Ueberbieß beehrte mich noch mit einer

befirbernben 2$et(nahme bie wohtwottenbe ®üte ber

^erren ®eheime ^ofrath •ffc'Wjl wnb ®eheime ßega=

tionSrath *>on Gonta, weiden ich hiermit meinen

wdrmjlen £anf jurufe 3RM)te bo&

1

;

bieftf .
S3ud>

aller folcher Sheilnahme einige SBefriebigung gewahren!

XIS Vorarbeit fanb ich bie ®efd>uhte SSernharb'S
.»C, . *j»i'Jdxj't ( . tt-'t »' . ; .i- Ii.!" U i -I . I •
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com 4>rn. »Ott ' ^eHfelb ttor $ weit t>etWfnfHt<h*t aber

bfttffc »bie mW mitgetytflff, fti $ctabfd)rifl t>ont

(igen 3frd>toc aufbewahrte 8*6enöb^fcf)refbttng

»frnljÄtb *on SR. ©ettelt fetjtt, bi« du« <*tae* giem*

liehen*#1^1 g*t>rutfter £ülf*mittet unb nueilen mit

Su#eh*ftg menget #anbfd)riften \)moxQe$an$m ifl$
7

aber nur r bf$ J jur SRöftlinger @d)larf)t reicht.' 3Det

SBerfaffer hat mfyc 9tü«ftd)t auf bie ® cfdjichte be5

brcipigjal;rigeit Kriegs al§ auf SBernharb genommen.

Ifn 5ufamiÄertl)dhgenben
, auf SBernharb auöfchließlid)

»ejug flabenben #anbf<hriften boten ftd> mit folgenbe

fccibebar. erfllt^ter «ebenStauf/ mettyer im 3a^r<

46&5, ;j at0 Sernharb'6 fceuhnam »on 33reifa<h nach

Weimar geführt, unb bafelbfi in bte $urfUid>* ©ruftger

fenttlpurbe, «itmorfeit morbtttajl» ©eine £lueHen befte*

hen laut bec 2fngabe be$ Sitelö „auö benen mtyanbenm
%tUn, off^tttli<f> in Srucf gegebenen fd)rifften mibtmfinbtr

tfyWitWxttit 'Hlifyt perfohnen.": 3nt>efl ijl biefe

CuelTe ntyt burchgehen&G giwetf&fftg. ©d)$n bie bep=

halb gepflogene ßorrefponbeng 'jvotfdjen ben #er$ogen

6mfi ünb SBilhelm beroeift bie Ungewißheit mancher

%\)at\ad)en
f
welche in t>er ®d)rtft aufgenommen* wor*

ben waren, (Sin fluSgugberfelben mürbe am JBegrdb*

nißtage IBewharb'S ben 12. December 1655, t>on ben

.Stanjetn ber SBeimar'fdjen unb ©otljä'fcljen Äirchen Oer*

Icfen unb gleirf) nachher gebrutft; unb fpiterhin fottte

aud) bie weitläufigere ®rf>rift in einer gräßern 2Cuö=

behnung auf gemeinfchaftlidje Soften ber #4ufer S»ei*

marunb ©ot^a ber Öeffentlidjfett übergeben »nb ein

3>rachtwerf ju (Sfyren be§ SSer(iorbenen werben. £et
£ob $ergog$ SBiltjelm aber legte bem Unternehmen

4>tabftmRS ift ben SBeg, welche @rofi'S <8ifer für bic

©ad;e nicht fd>etnt beftegen gefonnt ju haben.

Jßie zweite attöf^irUc^e
:
|^iE»tbf(|)ciftl)4K ^Cb^aitb^

hing tft ba$ in ben Anmeldungen angeführte Sagebuch.
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Sein Sitel ' De« BurdSKaitc^tigfkfn gfurften unb

^rrn, #errn .BernfcarD'« be$ ©roßrn, ^Aijogm ju

berfeibe nad) tobtlidjem tfbganq bcS glormurbigficri

ÄonigS ber ©djweben Gustavi Adoipbi biö an fein

fecl. 6nbe t>on Ao. 1632 bis 1639 ucrubf, wie .fold>e

üon t&rn- gofcann 6l;rijlopl) »on ber ©rün. feel,, bei)

£öd)ftaebad)t ,^ frflf . 2)urä)l . gerpefen*w Q*mm
Adjutanten mit allem gleiß aufgefegt, unb au^ befien

A nnotatis in bicö Coropendtüäi X>ctfaßt WdMty in ?4f

2)er SBerfaffer biefcS SBcrfcbcnß, ifi ein (Snfel OJum'ö

Dort mfittfriid)er ©eite #> ;<^r. 3orn wt) Stojtfljeum

fir arbeitetet jundd)|i ffir ^e^g Sriebrity Gtof

tf>a, Äaiferfi.']Dejlreid;ifc^tt ©eneraI # ,AU$ unb mib*

mete e§ bjemfetbeit im. galjre 18&8* $)a$ ßriaittal

ft|t bie $er$ocjlid)e S3ibltotl)cf Qdofya, von welchem

in neuem Betten eine Äbfcbrift nffd)- SBeim«. gefom-

wafjtf ebettfaU* emeittomSiecfajpetbifargte Äbjtyfrtf* auf,

btc mir mit bem Originale *u »erqleid)en, burd) bie. ®e*

faüigfttofrtf 4>errn SHat^ö unb »ibliotlKfarS ed)end

^Äeimngcn »6glid) gemadjt mürbe. , 83ffbe fUmmefr
nid)t qan$ übevein, weil l)tn unb lieber bie Stteininqü

fcfje 2(J>fd)nft a»^rlid>ei-in ber 6r^iunfl tfltf ©et
»erfafferfyrt mehrere gebrurfte ©griffen bftbei benufct,

DQr$üglidf> €ngeifuß'S SBetmdc'f^en gelbjttg; 2)et gns*

fjatt ifl nad) litt ber Sagebücber georbnet unb befd)ran!t

fid) bloß auf !ricgcrifd)e 85edeb*nf)etten* 2)er ehemalige

»ibttotyefar SBaid) »u «Weiningen fing an, bwftf Sage*

btt$ tn3»eu{erg l)i(lorif^=Jiterartf^em SRagajine ab?

bruefen p laffen. 6$ a,efd)al) bloß bis gu ben ©rcig=

mfle* ber #örblinger ©4>M>*< ' -m

Der in ^raniöfifc^er ©prad)« abgefaßte; »er

benölauf (la *ie du duc Bemard de S. Weiraar),

welker ftc^ im Xrdjtoe b«$ 2(uSw4rtigen, ju $ar# be*
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finbet, ge^t nur big jum ©intritte aSernbarb'S itt fcte

©d)mebif*en Äriegßbienjie unD enthält, einige ©tek
len ausgenommen , feine tmten S^atfa^en 1 Xnbere

«eine ^»bföriftli^e *uffd$e, welche in ben Xmner*

funken angefahrt werben, befchränfen ftd) auf einzelne

©eg«nftättbe be$ Äriegö mit mehr ober weniger Stüde

ftd)t auf »öerjog SSernharb unb beftebcn tu TfuSjugen

äuS Urfimben. ©ie gingen mir in bem gatte jur $anb,
wen» bie baratif bezüglich*** Urfunben mangelte*. (Sin

3fuffa^ biefer Ärt tft bfc'JDarlegung ber ^rtiunb SBeife,

tvie © Sßeimar mit <Sd)ro eben in SSetbtnbung gefottu

men mar. (Sin mit biefem nid>t vergleichbare^ SWami*

fcrtpt ftnb bieMemoire« du Rfegne du Roi Louis XIII

,

faiber ntd>t »oHflinbig unb mit ungleichem ©ammler«

fleipe verfaßt, gö ifi leöiglid) auf bie Qtlften ST^et»

»6rtli<h »tebergegebenen Urfunben geflößt.

Son ben im Urfunbenbucbe mitgeteilten JCcten*

(Kiefen ftnb Originale: bie Wummern 2r3, 7, 8, 0,

11, 13, 16, 19 biß 26, von 28 bis 33, nebfi 35 bt§

41 unb 45, bie übrigen ftnb beglaubigte 2fbfd>rfftctt t

alle ftnb <ut« bem ®rof&er$ogl. ©ebeimen «fjatqrtr uttb

Staatsarchive entlehnt, mit tfnSnabme >
(
beti *u»u

mern 10, 2© bis 32 mit 39, welche bem -^erjogl. ©.

@eh- 2Crd)toe ju ®otha, unb 42 bis 45, welche 3>arifer

Xnftelten entnommen worben ftnb f&H bet Urfunbe

9?r- 21; bemerfe ich WxW%, baß ft'e von grietrub *f)ortr

leber mittel* ©AretbenS; d d. SBeimar, ben 25. Fe*

bruätfj Aov 1633 an^erjog S5ernharb getieft würbe*

©ie in ben Änmerfungen nur angezeigten Urfunben; \
auS ben genannten Änftalten entlehnt, ftnb tfJetlS Örü
ginale tbeilS 2Cbfd)riften unb mit berfelben Sreue bemtfct

werben, als bie in Extenso abgebrueften. Entwürfe &u

Schreiben würben nur bann suÄatbe gejogen, wann ftd)

nachweifen lief, baf fw wirflieb vollzogen worben, ober

wenn ft'e ©eftnnungen barlegten, welche ftd> m bet

#anblungSweife wiebeterfennen liepen.
:t
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ich ju unterfcheiben mi<& bemö&t, toaS &uettt Hitb mag

£ülfe;buch wa»< • 3u er(lern würben gerechnet atie bie^

jenigen «Triften, wetyr »om 3eitgenojJen, ob et weit*

fie fpdtet ttföimn, an* gleichzeitigen ilrftmben w*
faßt werben waren, wdhrenb bt ejentgen alö #ülf$mit=

tel bienten, bic auö jenen gefd)6pfr hatten. 3n ihrer

Äutorität jlanben fte mir unter jenen. (Sollte td) )tt

freigebig in Angabe biefer JBu^er gewefen fe* , f*

TOfjtytfe näfcfea* Oefityi, banfbar anftfyttn *tt mfif*

f*% »«* bir^anb bot. . SRur feltenitft biefeS ®e*

feg Übertritten worben. ßtn 2Ber!, wie ©chiller'*

treffM^e ©arjtcllung beS. breiigjdh rig en 'Jtrtegö unb

ttf*4*te ®d)mebifd)e ®efd)id)te f ^lantte i$
- md)t «nful)r« ja mitfett^WeU feine facta au*

' eitfleh*t .würben* Severe« «dm mir «rfl 8»t £anb>

ale meine 2(nfid)t über ben 2cb ©uflao 2Cbotyh'$ nie.

bergefd) rieben werben war. Uebrig en3 bienten mit

kkfc SBerfe Woj* jam 5lad)lefen, um bie Vxt tym Svl*

faramenjMnns fenne» 4* tage* ». :rn.»f//

. @in gebrucfteS SBerf, welches ein #ülfömi ttet

$ur ©efcbidjte SBemharb'S unb and ben befannten

Öueflen hervorgegangen i(i, Berbient als Seltenheit

angeführt ju werben: the History of the two iilu-

strious ßrotber*, Prinetr.fcf Saxony vir Their Se-

reue Highnesses Ernestus itfae Wons, firat Duke
of; Sa x- Gotha and Bernard the Great, duke of Sax-

Weim a r ,. to n e t h e r with : a s cho rt history of his

Serene Highness John William, Prmce of Gotha,
who w*a kiHod at th« Siege of Toatau in *70ff.

To yvhwh mre added jgenealogical table» of tbto

illustrious and Serena House of Sax - Gotha, sehe-

wing its relation to all the Royal and So vereign
families in Europe. London printed by O: Ac-

kers in St. Johns street, for the Anthon 1740

Digitized by Google



«i • i t i i t #

iit r,d. ) . jIM i»er^iffteiYf^t
*iffc^fh*lli*» »rtläfärift

t)öi)$mt)tf$einlti) i ^wmlcaptt worbe*/- ^b*r$ bi*

SSrona^lHng bcr ©otya'fcfyen $rinj*fjro 2fngufla, roel

d?er getoibtoet worben iji, mit bcm gngltfd)crt' 2i;ron.-

erfrengrijtbttd) «ubmrg, ttönjen w>*4BiOT<({WM$
ttm ibi«;gngt4!tber, mithbtm *<£touf*i @tt$f*ft ertK(tt=

»ifcfter JBittic uns in'öbefonbwe witrrb^iinj^fhn
©fiebern tiefer £errfd>erfami(ie bdannt -ju machen

£)aö Sehe» 33ernl;atb'£ umfapt 36 ©eitert'^ ' ttt ^e(>

d)em bloß ber 23erid)i über bie Sü$ener <&tylaü)t neu,

aber nid)t §ut>erläfftg tjl; Mftfttft^fM-wrdl^äifl
f^ttCvafl'^^d^fuMtticfirc*! tfbrip wm b*m 8t*

fcn j tot. ©a#'föe* Äutfürfien SrniWMMMr «titie

anfangt ßinen großen fttytii befi »uc^eS umfaßt bic

»ettfiuj&ige; mdjt burd)au$ g enaue, btö auf *b#* ©hl*
bert betryr^effm ffugulla,i^rj^^MI^MTjiMtt
©otya fortgeführte ; gfnealogifdje Tabelle , in to etö)er

ftttseffeit :w$rfah slft, ba^ £au$ <& «oi|a mit

allen Stegentenfamilie* ttt»o»»
,»nMdbü»tflyHn^«qPrt

SSerfajfer legt einen SBertt) in feine 83ett>etfe, nrie

lang* hie. 8mani^aft,%^e^ <,^'^'P nuc

jhac^r SWr^tkÄt^img ©d^ftfefer 9>tff}eft> ni<$t ty&m
#ffmMu> en»ßaiitai-fB9. u%Uvn:i

^ •Stft'ift'Setat &W<£*t&og«'$ftrf0ty #e«*<tfWrt

feine 1 Sugenb#efd>M)te mit ber fpätern -Mtyfoi^ft / *ift

fel>r «ngieid)eö Sierra Itn iß.- 23 e rnfjarb f)at mit-sielen

großen SWannern ba6 gemeinfame @d)icffal, bafl« matt

über Me Saljre ber gntmicFelung unb STuSbilbunq fe-

rtig über tfp'fiiiHefc» $k -miftcfrK felbft ^©dtrf^
gen über bic friere* >3a$re feirt«ö^b^nö

: war^
lebrten mid) • bic 9?anbbemerhtngen ah bem 1* ebener

laufen oiDaflfelbe Urteil trifft aud), ungeachtet mir

*erg*rtnt n>dr,< bie bartcraf fce$ügitd)ett »Äeten bürcfjjtu

f«&e», bliebe* gelbjügr ^erjogS^ JUefrHtyuipt
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ift bafi erfle Decennium be$ breifng}d&rigen ÄiiegS

tiod) in ein jtcmlidjeß Dunfel gefüllt, ©er ©dirififc

3!)eutfd)e Ärieg jum Söeifpiel bebarf irod> bebeutenfcer

TCuffldrung au§ ben Quellen. <Sö bleibt immer cht

frommer SBunfd), bap biefer Zfyeil be$ benfmürbrge»

ÄriegS einfi aufgehellt werbe, SSiet mürbe fd)on ba*

Iburd) gewonnen werben f6nnen, wenn ba$ «eben «per*

jogS ®eorg Don S3raunfd)Weig = Lüneburg , wie tiefet

ausgezeichnete Jjürfi e$ ocrbtent, au§ urfunblidjett

£lueUcn 9Zieberfdd)ftfd)fr %td)ivc feinen Bearbeiter fdnbe.

SRc^r aber bürften für jenen Zeitraum bie $oper#«r

gener ard)ü>alifd)en ©d)d£e geben, »eil ©lange un&

©d)legel fo SSieleö ju wünfdjen übrig laffen. £>ie ÜRa«*

getyaftigfeit ber 9tad)tid)tm über aSem^arb'ö Sdnir

fcf>e 5elb$üge hat, nad) bem SeugniffeSo^ann^ofmana^

ityten ©runb hauptfdd)lid) in bem Uebel, bap be6,jper$og$

,£anjlei, welche ihn jlet* begleitete, bei Slirbliiigenvtt?

bxannt wjtrbe. Sld^jlbem erlaube iä) mir bie öemer*

fung, baß bi^er immer geglaubt unb öielfdltig, unter

5fnbern von ^erd)ent)al)n in feiner ©efd)id)te SSalbr

fiein'S, ausgebrochen worben 1% ba$ ^ieftge geheime

3(rd)iomüffe bebeutenbe tfuffd)lüfte über Me ©eheimnifTe

beö t£>eraog$ t>on grieblanb beft|en. SMep tjat ftd) ni<$t

$ewdf)rt gefunben 5 Weit mehr mag Drüben unb SBiro

Wrüber aufbewahren. .

; V
3u ben ©djwierigfeiten im Seben beö ^erjogS ge=

I)6rt; unfhreitig beffen SJerhdltnip jum SMi&ifanslet

»renflierna. Set ber SRangethafttgMt ber &kd)ri<$r

ten für brefe ©pod>e mupte baö ©tubium beTSeftgeifleS

unb überhaupt ber bamaligen polttifd)en ajer^dltnijfe ättfr

Reifen }

1

oÜ eö aber gelungen fe% mid) ber SBahrheiV

^ettd^ert ju höben, barüber wage ich nicht ju entfchei*

ten.'
:

Mrtynttytt IbwOA h*rrfd>t über bie ©d)ltw^

•ei' 5R6rblingfn, welche ich bei genauer Xttff<$t- ber SEfcafe

fa^ej^ irfi^t anbcrö barftellen §u Wnnen glaubte, al$18
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gefchetjen ift. ©olle man au<$ geneigt fegn, eine, t>pn

S3emharb begünjligte Gabale ber ©friere gegen $ovn
unb £)renfhema anzunehmen, fo muß boch bebad)t roerr

ben, ob ein ruhmliebenber unb ehrgeiziger Ärieger feu
«en gelbhermtaif auf Dem @chlad)tfelbe bem poltfifchen

•^affe opfern wollte, unb obbaburd) bie untergelegten 2Cb*

fichten befirbert werben fonnten ? ©d)n>erlid) möchte fid)

fjiet eine feineBerechnung ber ^olitif untergeben laßen*

• *

2)eö @trette§ jroif^en SSernharb unb Sohant*

^riebrid) höbe ich nifyt gebadet unb üerweife bephatb

<tuf meinen SBerfud) über baö ?eben biefeS lefctem gur-

flcn 5 fo wie mir l)ier eben fo wenig ^wertmäßig fd)ien,

Aber bie relfgiife SReinung ber <56f)ne ^er^og» 3oh<tnn

toeitlduftige 6r6rterungen ju geben. 83ernbarb trat,

bie 3wijligfeiten mit feinem 33ruber2Bilhdm abgeregnet,

£erau§ auö bem gamilien!reife be$ elterlidjen $attfe3

unb fd)loß ftd) an bie Männer an, meiere ber alkje*

meinen ©efdf)id)te ge^ren.

• • •
*

, ,
•

$inftd)tltd) ber befolgten Chronologie glaubte t<#,

baß e$ $mecfmdßig mdre, ben fogenannten alten, ober

Sulianifd)en ßalenber anjuwenben, weil ihn ber $er*
gog, alö 9>roteffant, gebrauchte. $)aher ftnb bie $)at<*

be§ neuen, ober ®regorianifd)en GalenberS in bet £5ar*

(lellung burchgehenbä in jenen »erwanbett worben. Sie
8ied)tfd)reibung ber perf6nlid)en Eigennamen iji,, fofea(b

JDriginalbriefe baju vorlagen, ben figenhdnbigen Untet
fdjriften ;

b*r SRdnner felbjt gefolgt.. /..Sei-, Vtfai war,, e$

unmöglich; Dal) er id) mich nacb ben beften neuem
6d)riftfiellern richtete, inbem bie Äuellenf^riftfletier ba*

rin fopenig genau finb, als jum Sheit bie 4)aitbf<$ri£*

Un. ea &errfd)te bamalS große ©iafity.r,. in bejc

Äechtf4)reibung \ bie !mit ber heutigen %nquigfeit

im. greflett 2Biberfpruchc pe^; 2>ic bamafi$e .&*
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gÄotfg&it ini ber »ecftffcfaeUmng unferer «Kutten

fprad)e mag £ier$u eben foroo^t, als *u if>rer mon.«

jfrofen unb liederlichen ©efialt tfntaf* gegeben fjaben.

©ie &at:au<f) ju feiner Seit fo t>iel ©cfyroanfenbeö ge*

Ijabt, at? im XVII. ^at^unberfe ; Denn felbjt baS Seit-

alter Sutfjer'S, t>on melier nian eine neue $)eriobe ifa

ter EuSbilbung rennet, iff.fit »ejug auf bie ©pracfje

weit fixerer unb reiner,
:

al$ baS In ' fjtagr fle^enbe.

$ierneben liegt in ber ©pradje jener Seit eine fo gropc

Seitfc^ajigfcit unb tin fb aufembentlicber Mißbrauch
ber $afiiMri, baß f)in unb* tbteber ba§ SJerfteljen beä

©inneö feljr erfd)tt>ert tt>irb. ®a§ ©tubium foldfrer

©Triften fctnn leid>t bie eigene Sprache Herberten ; ba*

rum Ijabe id) üteUei^t Urfatfce, bie Scfer um nad)ftcf)t$=

öofle Beurteilung $u bitten. UebrigenS ftnb bie meir

ner DarfteUung burd* £4fct^uin^efd^loffenen einjelnen

SBorte beibehaltene XuSbrücfe ber Quellen.

@nbttcf) bitte ld) bie geneigten 8efep folgenbe

iberfe&ene geiler &u Derbeffern

:

s

etitt 15 3«te 6 »ob oben lief ju gejogen ftatt jugeflojen.

- 82 10 — fefce na$: nahmen bennod).

- 40 20 — litt würben flott wutb e

- 89 8 unten — muflte —
f otlto.

- 95 4 — fe$e na* j (Bebtet sieben.

- «25 10 oben fe&e am (Jnbe ber 3«Ie: 114.)

-350 19 oben lies aebenft ftatt geben! en.

- 856 16 unten liti $eu<ner ftatt £euirurs

-857
*

4 — fönten ftatt follte.

- SSO 6 — fteetd^e aber.

-874 £4 oben ftrefä)e bti Ce^nbrtefc unb.

-880 18 unten M 1654 ftatt 1688.
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£)ic erlaubten ©lieber be$ gefammte» @ä*cbftfcbett $crf*

fd&erbaufeS führen ibren blubenben Stammbaum hinauf tri

ba§ graue 2fttertbum $u Herren t>On freier ©ebitrt unb eigene

tyumüäjtxt ©ütern mit unäbbängtger Verwaltung. 3br

Stammvater foÜ SSujicuS ober SBurfbarb, ein 9Jorbtburinger>

gewefen fe^n» 3fnfan^ „ Herren Don großer Sreibcit " (viri

egregiae libertatis) würben fic i)bl)<t al$ angefebemi 33afal*

ten be$ SfieifyS geartet, tmb nadjmalS Sebnleute geworben,

gaben fte ein felteneS Scifpiel von 2Cnbä*nglicbfeit, Streue, Sie*

berfeit unb £apferfeit, rt>ie ftcb beS ^eiligen 9Jpmifcr>bcutfc^en

$eid)c§ Dberbaupt hiebt immer von 2fabern röbmen fonnte,

Sn tfnerfennung fofeber <£ig<!nfcbaftcn unb ibrer SBerbienff*

um be$ ÄatferS äBürbe unb ^erfon würben fte r
al§ ©ras

fen von SBettitt unb (Silenburg, Ju Sftarfgrafett

von ber Eauftfc Unb (1227) von Stteif en erbobert. Gon*

rab ber ©roße war ber erfte, weiter an feinen tarnen aUi

biefe SBürben banb, unb im fßeft^c ber beran baftenben&ins

ber war. Äarum wirb er aueb Utbeber ber (Sdcbfifcberi gur*

|kn 9fteißnifd;en ©tammeS genannt SMcfclben Sugenben

Ratten großen 3fatb*il a"n ber ßrbebung ^ctnricb'S be§ <5t;

laugten jum Sanbgrafen von Springen (1249), unb griebs

tieb bem Streitbaren erwarben fte (1425) bie Jtürwürbl



2 Einleitung.
;

"
i

fammt bem ^erjogtbum <5ad)fen. war biefer ^errfdjer*

flamm einer t>cr mdcbtigßen gürfienfcdufer im £)eutfcben S?ei*«

cfye geworben, unb er würbe fieb ju gräfjerem 2Cnfeben erbos

ben l;abcn, wenn niebt bie 2t)eilungen be$ gefammten Sdns

bcrbefifeeS unter bie männlichen @rben unb ber babureb Jerons

Iafite 3wijl ba3 23acb$tbum ü)rer fürftlicben SKacbt fcerbinbert

gärten. Jtaum war bie ©efammtbeit ibrer 2anbe fm 3al)re 1482

an bie gemeinfcbaftlicb tegierenben SSrüber <5rn|r unb 2(lbrecbt,

©obne beS Äurfürfien grtebrid) II. (be$ ©anftmtitbtgen ) ge*

fallen, fo würbe auefy bie Stellung wieber befcbloffcn, welcbe

ibre Urbeber 'ju ®tamrnüdterniber> noft jefet blübenben .g>crr=

fcberjwcige, ber <5r nefitntfc&en unb Eltertinifcfcen&nie

be$ $aufe3 ©aebfen mad;te.

2)iefe. 2Cbtbcilung (1485), auf traurigen ©rfabrungen bei

$8ruberewt'flcl unb SSrufcerfriegS berubenb, foüte bie S3rüber

unb ibre ^ad;fo'mmenfcbaft uor dbnlicben ©rdueln unb ©c*

walttfcaten fiebern. £>aber liegen fte bie ©renken be$ betber-

jeitigenßdnberbcftanbeS abft'd;tlicb emanber bureb?retten. SBcnn

äueb einem Uobcl babureb gejleucrt worbenwar, fo tonnte boeb ber

Äcim be§ anberrt niebt erftieft werben. £ie 2Clfc»ertinifcbe ober

jüngere &inte b^fte bei ber 2anbcStl)eilitng wiber Erwarten

unb jum SBerbruffc ber altern, Gh-neffimfcben, nad) ber belfern

£dlfte ber gemcinfcbafrlid)cn $anbe gegriffen, wdl;renb biefe

ben SSoraug genoß, ben Äur&ut ju tragen unb ba3 baran ge*

Jbunbene ßcinb (ben ^lurfreiS) 51t befugen. S5eibeö gab ebr=

geizigen unb ruhmbegierigen Scannern, wie bie jwei $cxx*

fcr>erftdmme fic erzeugten, binreiebenben ©runb ^itr üerberb*

Ikben
f

55ämtlieneiferfucbt, welche wn frember tyolitit wai&icb

benufct, bie Urfacbe merfwürbiger Grfcbeinungen unb Creigs

niffe in ben Sabrbud;crn ber <5dd>ffd;en ©cfd>fd)te würbe.

£)enn faum batten bie (frnejliner flbei unb feeb^ig Sabre

lang u r f u r (l e n, unb bie tflbertiner $ c r 5 0 g c 0 0
n
"@ a cb

2

fen gegeben, al§ bie jüngere Sinie ber altern bie .Rur fammt

bem größeren Sbeile \l)xeö 2dnberbe|lanbe§ entriß, unb fomit

alle S3ortbeile unb Sorrecbre an fld> 30g , mit welcben jene

anzeichnet gewefen war. £)iefe merfwürbige S5egeben*
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int, welche ba$ beffe^enbe gotninenDer^^tnfg umfehrte, war

tmrcfr folgenbe Ereigniffe herbeigeführt n>ort>en.

Sie «Reformation, burch ba$ S3«bürfnig beS 3eitgeifte$

(jer&orgerufen, war im ©choöße ber ©dcr)fifd> ^ @rne(ltntfc^erf

Banbe gefeimt unb ju einem SBaume erwaehfen, ber feine

3roeige über iDeutfcblanb'S ©renken weit hinauf oerbreitete,

j&cr weife ^urfürfi Sriebricb III. uhb fein franbbafter 33ruber

Sobänn I. hatten bicfe§ grofe SGBerf begünftigt, unterflügt

unb oertbeibigt. SCuf ben ©obn beö ledern, beh tfurfür*

(Jen Sobann griebrtcb I. (ben ©rojjmütbigen) , war beö 33as

ter§ Siebe $u ber neuen £efyre mit beffen rühmlichem Eifer

ünb großer 83ebarrlicbfeit in S3ertbeibigung ber guten ©ndje

oererbt wörberi, ohne baß biefe @tgenfcr)aften weber ihn, noch

biejenigen fc&ü&en fonnten, bie er vertreten foüte. Sohänn

Jriebrich t)&t oierjebn Sahire lang bem t>ori feinem 33ater

(1531) gefiifteten ©cbmalfalbifdbcn 33unbe oorgeftanben unb

bemfefben burch Errichtung eineS S3unbe6heere§ eine feffere

©e(!alt unb größere Sicherheit nach 2Cußen gu geben • ge*

fuebt. X>\c Äraftloftgfeit bcffelben aber, mehr burch bie Uneis

ntgfcit ber S3unbeiglieber uhb feiner beiben #dupter, als burch

bie 9)erf6nltcbfeit, beö «fiurfürffen hervorgerufen, fam ber be*

brdngfen £age $aifer$ Äarl V. ju jiattcn, welcher ftch fo

lange langmütbicj beroiefen fyattt, bis er freier athmen unb

bie tjom S3unbe oerfdumten SDfaaßregeln gegen benfelben fclbft

anwenben fonnte Sohann griebrieb opferte bei Eröffnung

beS Krieges ba$ S3unbe$intereffe bem feinigen, t>iclleicbt »eil

er in ben 2fugenblicfen beS ©chmerjeö über bie rachfüchtige

Sreuloftgfett #erjog$ Sttorifc t>on ©aebfen bie ^6r)eren 9)flicbs

ten vergaß. 2)er 2Clbertiner roar tbeilS burch eigenmächtige Ein*

griffe feine*» SBetterS in bie mit ihm gemeinfebaftlicb ausüben*

ben fcanbeSberrenrecbte <wf bie &tat>t SBurjen, tbeilS burch

bie £tnberniffe geregt, welche btefer feinem fttitxitte in ben

@a)malfalbifchen SSunb entgegengefefct hatte. Neffen unein*

geben! übertrug ber Äurfürfl bei Eröffnung beS gelb$ugeS

bem £er$oge, ber bereits insgeheim mit bem Äaifer auf baS

ßngfie oerbimben »ar^ ben ©d;u| unb bie Söertl)eibiguug fei*

1
*

* t
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ner £anbe, entwcber otyne baS geheime SünbnifT StöovtVenS

geabnet ju baben, ober um baffelbe, wenn e$ ibm befannt

war, in feiner Äraft hemmen, tfaum bfltte er jtcb ent*

fernt, fo überfiel SMori^ bie (frneflmtfcben Staaten unb be*

mdebtigte ftd> t'brer o&ne SBiberftanb. Sobann griebrid? eilte

berbei unb eroberte in furjer 3ett niebt nur fein 2anb
, fon*

bern aueb ba3 Wbertinifcbe bi$ auf bie Stdbte Seipjig unb

£>rc3bcn, unb f<$lug ba3 Dorn tfaifer bem Jperaoge fKorifc gc*

. fanbte |>ürfSbeer. 9tacb biefem ©iege fdjTog Sobann grieb*

riet) mit (einem ©egner einen üiern?6d;ehtnd)en2Baffenf!iüfranb r

ber, wenn e8 niebt wegen @d)wdd;e ber (Streitkräfte gefebe-

$en fe^n follte, febwerlid; gercd>tfertigt werben burfte. £>enn

in biefer 3ett 50g Süttorf baS faiferlicbe #eer an ftd> f wdb*

rehb Sobann grietoieb mit ben SSöbmen öergeblicbe Untere

Jfjartbfangen anMjpfte. (Sdjwafcb unb unvorbereitet, \>kllciü)t

aueb oon ben (Seinigen öerratben, würbe er t>on bem feinb?

lid;en $eere (24. 2fyrt( 1347) auf ber £od)auer £aibe geftms

t>en. 2)ie Solgen ber bort gefebfagenen ©d)(ad;t waren beS

^ttrfurfrcn ©efangenfebaft unb bie bcrübmte SSittenberger <5a*

yitulation tont 19.9ttai beffelben 3ab«3> welcbe bem$erjoge

^orifc bie Äurunb ben grogern 2bei( ber £anbe ubertrug, in

beren 33ejtfcc Sobann griebrieb gewefen war. Um nun in ben

?)rofefianten ben *£)aß ju unterbrüefen, ben fid> ber neue Äur*

ftirfl txixd) fein SBerfabren juge$ogen tyattc, unb üi'elleicbt aueb

bie entftanbene Unrubc in feiner (Seele gu bdmpfen, entfd;(ofü

er fid? jum Äriege gegen feinen faiferlidjen 2Bobttbdter. £>ia

fer Ärieg oerfdjaffte bem gefangenen Sobann griebrid) bie greis

$eit wieber, aber unter 95ebingungen , bie ibm jegfiebe S3ers

fuebe jur SBieberertangung ber -Rur unb ber bamit üerbunbe*

nen SMnber »erboten. 3war wagte er nacb IKori&'enS Sobe

fii) um ben geraubten ©tanj wieber ju bemüben; a Kein ber

«flaumburger Vertrag (t>om 24. gebruar 1554) fefete allen

tttnfprucben ein Sief, unb Sobann griebrid) mußte ftd> mit

bem£itel eines gebornen Äurfürjlen, wie mit bem 2an*

brtanfytite begnügen, welcben ibm biefer Vertrag unb bic

SQBittenberjer Kapitulation überlaffen Ratten, 2>iefe$ %m

'
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bat urrffreittg biet $ur 33er£ür$ung fdncö Bebend beigetragen*

Er ftarb am S. SWdrj 1554 im ein unb funftigfien 3abre

feines 2Clter$.

2lu§ feinem 6d)icffale fcbeint man bie SBarnung genom*

nten gu haben ,
baß fid) baS wanfelmütbige ©lucf nicht im*

mcr an bie gute @ad>e feffeln lafte, imb baß pottttfc|>e 23er^

binbungen ©efabren gerbetjieben, felbft wenn baburd) bie 2Cb*

wenbung berfelben beabftcbtigt wirb. ßein proteffantifcher

9fcid)§furfl tat e§ nachmale gewagt, ftcb an bie ©pifec eine*

<tynltd;en SBunbeS ju flotten f
wie eS Sobann griebricb getba»

hatte, fonbern man überließ biefe (i\)vc ein ^albeS Sahrbum
bert nachher einem gürfien, beffen Religion bie gefefelicbe-Suls

btmg im 9feid)C noch ermangelte, um aucb tiefer ein ßpfer

bringen löffen. £enn baS 2Clbertinifd)e £au$ ©acbfen,

burcb 3obann griebricb'S ©turj groß, gutn ©cbufc wtib £ort

ber 3>rotejfcmren geworben, wrmieb dngfilicbet SBeife bie2ln*

wenbung ber ibm zugefallenen 93ecbinb(id^feiten, «nb fcbwanfte

fogar » eine 3eit lang jwifcben gulber'S unb (Safom'S Sebre,

dagegen wacbte e$ mit flcbtbarer Eiferfucbt Aber feine ©roße

unb fudbte burcb unerfcbütterlkbe Ergebenheit in 6e§ £>ber?

baupteö 2Billen ftd) bi« gortbauer faiferlicber ©nabe ju ter^

fiebern, ©anj anber§ wirfte fcaö Unglürf Sodann griebrid/S

auf beffen ©ohne unb EnfeL Abneigung gegen ba§ $aug

£>abSburg unb gegen ba$ 2Clberfinifd;e £au$ ©aebfen waren

bie ndcbflen golgen ber Umfebrung beö gamilienöerbdlrniffeS.

£)ie Erfcbuttcrung war ju groß, bie 2knberung ihrer polife

feben ©teUung ju ungewohnt unb em^ftnbltc^7 alö baß ntc^t

,

eine begehrliche Erinnerung an ben geraubten ©lanj ihres

#aufe§ in ibnen erweeft würbe, bie weber ba§ Sntereffe ber

SDtftbelebenfcbaft , noeb ba$ £rei$oberflens2£mt ber 2C(bertiner

|u jeber 3eit unterbrüefen tonnte. £>eßbalb brobte ibnen eine

gänzliche TCbbdngigfeit von bem neuen &urbaufe; wenigstens

fud)te biefeS fte allmdlig an eine frdnfenbe gügfamlcit ju gewofc

nen, welch« faß *w ganzes Sab^bwnbert hinburch baS Söerbdltniß

beiber Linien getiubt, Mub
:
biet Ernefiiner veranlaßt ^ 23et*

binbungen in unb aujer bem fDeutföfli. deiche (liefen* 2Bemt

i
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e8 aucb zweifelhaft bleiben bärfte, ob ein uneigennäfciger £rang

nacb 5Baffenrubm, ober ein Verlangen nacb ber verlornen

SBürbe unb SOTacbt bie Sriebfeber ibrer #anblungen gewefen

fet># fo fann bod) niebt geleugnet werben, baß ba$ ruhmvolle

tfnbenfen an t'bre SBorfabren, SBefcbufcer be§ 9>roteftantiSmu*

gewefen ju fepn , vielfach <wf t^re ffntfcbliefjungen eingewirft

babe. <5r(t bie 3eiten beS SBeftybdlifcben SriebenS febeinen

ba§ gekannte Söerbdltniß betber gamilien geboben b°bcn,

welcbeS bureb folgenbe Umfrdnbe gendfat unb Unterbalten

worben war.

©ebon in ter Stiftung ber neuen «£o<bftbule $u Sena

lag, wiewobl fte gegen ba8 faiferliebe unb Äurfdcbftfcbe Interim

gerietet war, ein gebeimer $af* gegen ba8 neue äurbauS

»erborgen, ber ftcb aueb in ben erbitterten ©treitigfeiten jwi*

feben ben fcbeologen ber neuen Enflalt unb ben ßurfdcbftfcb«*

©otteSgelebrten niebt unbeutlieb verriet^ SBeit fldrer aber

geigte ftcb bie Abneigung gegen bie Elbertiner bureb ^rjog

Sobann griebrieb II. (ben Mittlern), ben dlteflen <5obn beS

gebornen Äurfurffen, inbem er fieb eines gedebteten frdn*

fifeben (SbelmanneS, SBilbelm von ©rumbacb , annabm, xotU

cber ibm mit statten $ur ffrbebung in bie verlorne Äurwürbe

fcbmeid?elte. greunbe unb 83erwanbrc verfebwenbeten S5itten

unb <5rmabmmgen an ber $artndcfigfeit be§ #er$ogS , obne

ben gefdbrlicben unb liffigen 9?atbgeber von feiner ©eite febeu*

eben §u fonnen. ©rumbacb fyattt bem Äurfurflen tfuguff,

S5ruber unb Sftacbfolger be§ Sftorifc, fcr)on bureb vereitelte

fcbldge nacb bem geben getrautet, als auf ben £erjog bie

9?eicbSaebt auSgebebnr, unb feinem 3?ebenbubler bie Söoflffrefc

hing berfelben aufgetragen würbe. Wlan fennt bie ndbern

Umjfdnbe biefer SSegebenbeit, welcbe in ber ©efeb iebte mit bem

tarnen ber ©rumba cb'fcb 6 " £dnbel bejeiebnet ju wer*

ben pflegt, ntd>t genau; auch bürfte c$ febwer fallen, ein

Urtbeil bari'iber ju gewinnen, weld;e§ über ben Umfang ber

Littel wie beS 3wecfeS, über bie tfuöfübrung unb SBity

ÜQhitt als riebfig ausgebrochen werben f&nnte. Snbeßmflcb*

te niebt ju befreiten fepn, baß jwar Siefen vorbereitet war,
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allein weit mefcr noefc für ba$ fonft unbegreifliche Unternefc

men vorbereitet werben follte, wenn feie tfdjtSvoUftretfung ben

#er$og niebt übereilt fjdtte» SBenn t>ier Greife bcS £eutfcben

Sicicbeö, fc#r£)bers unbiftieberfd<$fifcbe, ber grdnfrfdje unb SBeji*

pbdlifcbe, gegen ben empörten ^erjog von Saufen aufgeboten

würben, unb 2Cuguft mit 48,000 Sftann, welche bureb em anbes

re$ anfebnlicbeS £<er unter einem <Wjteui verfidrft

würben, gerüftet vor 3obann griebrieb erfdjien, wiewohl man

bamalS faum eine fo bebeutenbc ;^annfd;aft nbü)\$ \)atu, um

-einen gewaltigen gejnb au$ bem gelbe &u fi;lagen, gefebweige

benn einen fleinen ,§ufaijimengerafften Raufen aufrührerifeben

ßanbvolfö mit etlichen ritterlichen (Sbelleuten in einer vermauerten

unb verfcbanjten ©tobt bcramjpfen $u wollen, wie e$ hierjudto*

tba bergall war; unb wenn man $ug leid; bebenft, bag ber Äai*

fer $farimilian II. bie gefammte 9ßittcrfd;aft ^>eö Reichel vor

bem $cr$oge 3oh<mn griebrieb unb feinem 2Cnl;ange ernfilid)

gewarnt, unb — wa$ gewiß beifpiclloS war — an bie Scbi$*

leute unb Untertanen beS geachteten gürflcn ein 23clobung^

fdjrcibcn ^atte ergeben laffen, bafj fte fieb vor, bem ©turje

ibreS £errn gutwillig Dem neuen ©ebtetcp, $er$og 3obann

2Bill)elm, unterworfen bitten: fo mußten bfi v£>er$ogS $$ov

bercitungen entweber im gießen 23erbdltniffe mit benen feiner

©egner flehen, ober bodj biefen bureb fcheinbare ©rogc eine

folebe 2£cngjllicbfctt einflößen, al$ ftc fid; wirflich in ibren Tin*

jlalten vcrrictl;. TCUcm fclbjl ber 2üiögang , biefeS fleinen

ÄriegS laßt barüber 3weifel übrig; beim nad; piner breimo*

natlicben Belagerung mußte crjl eine unerwartete
, Meuterei

unter ber 9ttannfd;aft bcS #er$ogS ausbrechen, bevor man fich

ber umlagerten ©tabt unb ber 6mp6rct bemctfletn tonnte,

obwohl bie vorausgegangenen- 23orEcbrungen ben ©ieg bc$

Äurfürjlen ju beforbern unb §u bcfcbleunigen fdjieneiu So*

bann griebrich büßte mit bem 23erlujte feines ßanbcS unb fei-

ner perfonlicben greibeit unb flaro nacb acht unb swanjigidbru

cjer faiferlicber ©cfangeufdjatt am 9. 9Xat4595.

2)ie ©ohne biefeS. Unglücken gürjlen, 3o$aun ßafimir

unbS^ann (Srnfl, ragten für bie ©cbulb ibreö 23atcrö ftyioer
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tößen. 2Benn gTetdb i&r ID&etm, Sfofcann SBffl&efm,

ben £anbe§ant&etl ifcreS SBaterS ifcnen baburdj ergattert fyas

fcen festen, baß er an bet ftcfytSboßftrecfung gegen feinen 83ru*

berS&eil natym, fo lief er ftd) boety toom $aifer Maximilian IL

vermöge beS S3egnabigung$briefeS öom 9. 3uti 1572 mit aU

fen 93orjugen, 2fnft>rud>en unb Siebten belegen, bie feinen

Steffen, als Üfta3)fommen be$ Srjtgebornen au$ ber gamilie

JSofcann griebricfy'S I.
,

gefcirtem Unb jturfttrjf Tfugujl, ber

bte SBormunbfdbaft über ffe führte, entriß tynen sut ^ntfd&ds

bigung ber aufgewanbten ÄriegSfoffen bie 2Cnwartfcfcaft auf

ben fianbeSant&cil ifcreS £>&etm$ ober beffen 9Jaetyfommen bei

einem fünftigen unbeerbten SEobeSfaffe, fo baß fte auf bie

würbe unb auf baS ©ebfet ber 2ftbertiner erjt bann, wenn

ber mdnnfrdjje €>tamm 3o^ann 'ffii^erm'S ganjlic^ erlofdjen

war, fo wie auf bie Sanbe be$ (entern naty bem 2(u$ftcrbm

ber Elbertiner 2fnfw*u#e machen fonnten. Skmnad) war bur$

ben S5egnabigung3brief Äaifer* fJftarimifian II, für ^erjo^ 3o*

(jann SBilfjehn ba§ SBerbdltniß ber beiben (Srneftmifcben $err*

fc^erjwerge ju einanber umgefefjrt werben, wie bte SQBittcnbcr-

ger Kapitulation bie dltere #auptlürie ber jungem unterge*

orbnet fcatte. SQ&aren bie ©efefce ber gofbenen 33ufle burefc

Äaifer ßarlV. Deriefet worben, fo fonnte au# ÜKajtimiltan II»

gegen fte tyanbeln, um, üielfeidjt nid)t ofme #bjtd&t, bie ga==

milienrecfyte be$ ^aufeS ©acfyfen $u t>cnpirrcn.

£>re (Spannung gwifc&en ben ©meftinern unb 2flbertinem

tno^te au# burefc Sodann 2Biu)elm'S ÄriegSbienfte gend&rt

worben fcmi, bie er ben Königen #einriß II. unb 5tarllX,

t>on granfreidb feiftete unbbafür anfebnlic^e ©cfbfummcn 50g

;

wenrgffrnS mußte er fid), fp fagt man, brefer SBerbinbungen

wegen öffentlich rechtfertigen *). SÖeit ftctytbarer aber jeigte

ftcb bie Abneigung ber beiben ßmien in ben ^MigionSlfreitig*

feiten i&rer ©otteSgefe&rten
, auf welche Sodann SBilbelm

eben fo großen Einfluß auSttbte, als ber ßurfnrft tfugujt.

Crrßerer entfette biejenigen Geologen i&rer 2femter, welche

ftnbdnger ber Äutfdc^fffc^en fr9ptocalmniftifd;en SMrgionSs

{e$rer waren <
bagegen tiefe mit ber größten $itterfeit tut*

9
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(er bem ginfluffe ibreS ßanb<§^rrn benÄampf gegen bfc (5t*

nefhnifcbett ortboboren 2ebrer fortfefctcn. IDbne 3weifetbfl*

ben aucb bir ©paltungen in be? religi6fcn Meinung baju bei*

getragen, baß #er$og Sodann 2BÜbc(m bei tfnorbnung bet

33ormunbfcbaft wber feine beiben <56bne ben Äurfurffcn t>on

@aa>fen ba&on au$fylo$ t
unb heftige ©egner be$ GafoiniSs

mu$ wdbtte, wie ben $Pfafygtafen 8ubwig bei 9Jb*in« Äaum
abet war er geftorben (ben 2» W>M$ 1573), fo mafjte fieb

2tti0uft bie SSormunbfcbaft über bie ummmbigen ^rin^en griebs

rieb SBilbelm unb Sodann an, unb tycit bureb feine eifrigen

Äbeotogen ein furchtbares ©eriebt faer alle ortboboren Zf)to*

logen beö oonnunbf^aftlicben fcanbeS, üon benen felbft bie

Lieblinge beö wrftorbeneft Surften niebt ausgenommen was

ten, t^unbert unb etf ©ä'jtlicbe fybtym unb niebern

SiangeS, ol;ne bie ©cbullebrer, »urben in wenigen hagelt

büreb ibreSCbfefcung bem aügerffert Stenbe preisgegeben. 3n*

befj fcfcint biefe auSfcbweifenbe Unbulbfamfeit bamalS m6)t um
gew6bnüeb getoefen 51t femi, weil jebn Sabre nacbb*r ein äbn*

licbeS Sraucrfpiel in ben fcmben beS Äurfürften t>on ber 9)fa%

mit ben (Satüthtflen aufgef&brt würbe« 2Me ©ewalttbat be$

jturfurjlen wn @acb fen aber ijl um fo weniger t>er$eil)licb,

als er fclbjl ein So^r naeb tl>rer 23erubung ju ben Stteinun*

gen jurueftebrte , bie er fo grnufam ^atte »erfofgen laffen*

3m Uebrigen nabm Eugujt, oi> er glcicb ju gebeerten So*

bann SBilbelm'S Bier ber bebeufcnbjlen ?femfer Don bem (5rs

neflinifeben ßänbcrbejfanbe wegen ber 2Ccbt£&ofljfrecPung an

Sobann Jriebricb II. an freb griffen batte, feinen Sttünbefn

noeb fünf 3n>6Cftl;eiTe SanbeS uon ibrer #enneberg'fcl;en @rb*

fd>aft fammt bem £ircctortum barüber.

2(uguft I;atte je§t bie furfllicben ©lieber beS gefammfen

(Srnefh'nifcben $aufeS unter 23ormunbfd>aft , He er bis an fei=

nen £ob (ben 11. gebr. 1586) fübrte, wtewobl ^erjog Triebs

rieb SSBif&efm brei Sabre , unb ein 3a!;r' &w>or $erjog 3o*

bann (Saftmir münbig geworben war, inbem er ftcb babet

beS S3orwanbeS Ubknt baben fott, baß 3ol;ann unb 3ob<inn

Qzxnft, jüngere 85riber ber beiben $er$oge, er(l münbig wer*

Digitized by Google



10 <£ in t ei tun g.
4 1

Un müßten, betwr er bie öormunbfc&aftltcbe 9fc$i>rung nie?

tarieren fonnte 2
). 9Kigttnuen unb bauatfdcfcfjcb «igenntiöig*

Zbfitytn hatten feine öormunbfcbaftlicbe Regierung beflecft,

unb neuen 2Cn(ag jur Spannung ftwifeben beiben ^auptlinien

^eben, fo baß tfurfürft Gfcriflian I.\ 2Cugu(l'S Sobn unb -

S^ac^fol^cr, auf feinem Sterbebette SSebenfen trug, einem (Sr?

nejh'ner bie 23ormunbf<baft über feine minberjdl;rigen Sobne

äuSfdjließlicb 5U überlafen. 2>aber wallte er neben *£>er$og

Sriebricf) SBilbelm, be: nicfyt auögcfc^Ioffen werben fonnte,

ben Äurfftrften Sobann ©eorg wn S3ranbenburg jum WtxU

»ormunbe. £er (Srheftiner war .ju ebel, al§ baß er ben

Äurfürflen fcerbrdngen wollte, melmebr äußerte biefer 3weifel,

ob er bie fKitoormunbfcbait überneb^nen bürfte. §riebricb S&iU

beim b^tte je£t ein dl)nli<be$ Scbaufpiel in ben Äurfdcbfifcbeit

#anben aufführen fönnen, als fein »erflorbener Söormunb in

ben feinigen veranlaßt fcatte. Unter bem febwdcblicljen unb

ber Regierung abgeneigten <5&rifttonl. l)atU ber Arpptocatot

niSmuS von Beuern SBurjel gefcblagen unb um ft*b gegrif?

fen; ber Srnejh'ner aber, c(S. er $ur Sßonmmbfcbaft gelangte,

tilgte baS Unwefen mit gemäßigten unb weifen Skrorbmmgen

unb ließ bloß an bem ^auptur^eber ein abfcbrecfenbeS S5ei-

fpiel aufteilen.. SRocb rübmlieber war eS, baß griebridj 2ßte

beim an ben unmünbtgen dnUln 2Cugu|TS feine Stacke nabm,

fonbern, wann er etwas gegen biefelben burcbjufübren batte,

großmütig bis ju ibrer S3ollidbrtgfcit üerfebob. dx bdtte

öietteiebt in tiefer 3eit bie ^xnneberg'fc&e (Srbfcbaft gum 230*2

tbeilp feinet £aufeS entfcfyeibm fonnen, jumal ba er fiel) nad>

EuguffS £obe ben angemaßten 2£nfprücben ber 2£lbertiner auf

biefe ©raffebaft bereits wiberfefct unb fpdter bie £intcrlt(I ents

beeft b^tte, mit wclcber bem ßurbaufe biefer *2lntl)eil $uer=

fannt worben war; allein er wollte bie Sfngelegcnbcit erfl nacb

eingetretener SMjdbrigfett bcS flurprinjen befeitigen, Sein

Imb feinet SSruberS frübjeitiger 2Tob aber oerbinberte bie 2luSs

gleicbung biefer Srrung. ®aber baS 2anb im gemeinfebaft*

lieben S3eftfce bis jum Sabre 1660 blieb. So gab ein (Srne^

(h'ner ben Wbetfinern ein raujler&aJteS Söeifpiel uon uncigen*

<

^
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nötiger 33ormunbfd&aft, wclcbe dm 23. <5ptbn 160 t mit ber

Sßolljdbrigfeit GbrijJtan'ö II« enbigte,

griebricb SBilbelm flarb am 7, Sult 1602, o^ne baS

mit feinem Stoiber Sobann gemeinfcbaftlicbe £erjogtbum <5ad^

fenaSBeimar geseilt ju b^ben, welcbeS bureb bie ^^etlung

#cr$ogS 3obann SBtlbeJm am 6, Sftooember 1572 im ®egen*

fa|e ber von feinet S3ruberS @6bnen beberrfebten £cr$ogtbü*

mer ©. Coburg unb <5ifenacb gegrünbet worben war, 2)te

Stotbwenbigfeit erforberte jeßt bie Sbßilung, wobureb bie Siebte

Sobann'S an bet 23prmunbfcbaft über bie t>ier unmünbigeri

€>öbne feines SSruberS jwetfelbaft würben. 3wqr fcatre grieb*

rieb SBilbelm in feinem am 31, 2)ecbr. 1599 ju 2tonaberg

uerorbneten legten Sßillen feinen S3ruber mit 3u$tebung feines

<5d)wiegert>aterS , beS $PfaJ$grafen W^W ßubwig bei 9ib«*«

unb beS Sanbgrafen SHorifc w>n Reffen jum SBarmunbe be*

jtimmt, mit ber Sebingung, bafj ledere wdbrenb ber Sb«-

lung beS gemetnfd;afti t en &anbe£ baS t>ormunbfcb.aftlicbe %mt
allein fübren fottten; aber beibe Surften batten baS 2fner?

bieten, auSgefdtfagen, unb als ber $er$og ftarb, war' noeb

SticbrS entfd)ieben morben 3
). #er$og Sobonn war Anfangs

unentfeblüffig gewefen, ob er tie ibm mit föecbt gebübrenbe

S3ormunbfcbaft, obne bie ^^ettupg ju oolljieben, allein über-

nebmen, ober ob er fte bem jturfürflen @briflian II. t>on €?acb*

fen fo lange übertragen folfre, bis baS SbeilungSgefcbdft be*

enbet wäre.' 3um Unglücf waren aueb bie fürfilieben 9tdtbe
'

»ergebener Meinung. Einige t>on ibnen wiberrietben bie

Bnnabme ber 23ormunbfcbaft bei gemein fcba[tlicbem fcdnberbes

ftfce, weil er niebt wijTen würbe, waS ibm ober feinen Sftüns

beln gebore, unb mit 3ujicbung eines SDfttoormunbcS würbe

er ©efabr laufen, fclbjt unter S3ormunbfd;aft $u fommen, wie

baS S3eifoiel feineS SSruberS gelebrt hätte, bem ber Äurfürjt

2lugujt bie SRecbte ber SBoHjabrigfeit niebt eber f)ätU jugefteben

wollen, bis fein jüngerer S3rubcr (Sobonn) biefclbe erreicht

bdtte; er fonne baber ber Teilung nid)t auSweicben, unb

muffe, aueb beS febwiertgen unb wranrwortiieben tfmtcS we* /

gen einen SRitoormunb annehmen , wie eS fein 23ruber bei

-
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gütnrung ber Äurfdc&ftföen 23ormunbfd(>aft gttyan ^atte. 2fo;

bcre rietl;en $ur 5ttitöormunbfct>aft bloß wd&renb bcr ßanbeSs

t^eiTung ; im Itcbrigen aber würbe fie ntc^t nur bem Sänbe.

befcr)werlic& unb fofifpielig »erben, fonbern auä) irr bie ©e*

födfte 2Cuffcr>ub unb £inberung bringen, fo wie nacb bürgere

licfccn Steckten niemals jroet 93otmünber über $Jünbel gebul;

bet würben. 2)a§ SBeifpiel feines S3rubcr§ wdre fcicr nid>t an*

wenbbar, weil bie £&eilnabme bc$ £urfürffen t?on sBranben«

-bürg an ber S3orraunbfcr)aft über Äurfadtfcn in griebriefr 2Bfc

fcelm'S freiem SBitlen gejlanben bdtte 4
). £cr #crjog enffc&icb

feine Stteimmg für biefen SBorföfag, bcr aueb ausgeführt wor*

ben wdre,
v

wenn tym ber (Sanier ©erftenberg im SBorauS nic&t

entgegengewirft ftdtte. Um feine Meinung bun^ufefcen, wirb

erjagt, foll ©erflenberg bie $auptr»eranlaffung gewefen fepn,

bajj #cr$og griebriefy Sßilfyelm wenige ©runben t>or feinem

Sobe ben Äurfürften ßbrifft'an IL um bie Sföitoormunbfcbaft

über feine äinber föriftlicfc erfuhr batte. 2Cuf Setrieb beS

Ganzer« ober boct) wenigfknS in Ucbereinjftmmung mit ifmx

imterjtüfcte ber ^faljgraf biefe S5ittc unb wugte fogar beS

Ä«ifer§ Einfluß barauf wtrffam ju meiern Siefer wanbte

nity nur an ben Äurfürßen, fonbern forberte aud> ben

$cr$og Sobnnn §ur Einwilligung auf, wobei ©erffenberg unb

bie feine Meinung tr)ctlenbcn fft&ti)* ntc^t muffig waren; ah

lein Sodann, bcr biefeS Enfinncn für fdfjtmpfttd) , fo wie ben

Stockten unb $erfommen feines .£)aufe$ juwiber l;ielt, befcarrte

ffanbr)aft auf feiner Steigerung , bem Äurfürffcn auper bem

3:^ei(ung§gefc()dfteoormunbfd?aftticbc0iec^te einjurdnmen. 9Jun

würbe am 28. Euguft eine SSeratyung gehalten, wefeber bc$

^farjgrafcn <3ofcn, SBolfgang SBityelm, beiwohnte, um ben

tytan be§ GanjferS $u unterjftifcen. £>ie £ü§nf;eit bc6 ©ep

ffenberg'fcfycn WnljangS bitter) bie ©timme eineö gürffen unter«

x
ftüfct, unb bcr faiferltdje SBitfe oerbunben mit ben 9?ücfficf>ten auf

bc$ 5Utrfürfkn 5tnfebcn wirften fo febr auf ben £er$og Sobann,

bap er niö)t nur ber Meinung feiner ©egner Uitxat, fonbern fo*

gar ben £urfür|ren (S&riftian $ur 2$eilnafcme an bcr 23ormunb?

fd&aft aufforberte, t>on welchem o&nebicp feine abfcfyldgli<#e ZnU
<
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»ort ju befür*fcnwar 5
). hierauf ftctltc er aml3.Kot)br. 1603

,

ba$ gemetnf*aftli*e #erjogt&um SBeimar mit feines ©ruber«

66fcnen. 2fuf ben $at() be§ Äurfürften wdfclten biefe ben 2f U

tcnburg'f*en Xnt&eil unb überließen i&rem JD&eim ben

SBeimar'fc^en. <5o entflanben jwei neue $ei*§jfaaten

ou§ bem einen $erjogtijum SBetraar. £)aö #er$ogt&um

Ottenburg iebo* &erf*wanb na* Ablauf t>on 69 Sabren wie»

ber aus ber 9*c*e £)eutf*er 3tei*§ldnber.

<5o leicht au* bie 2(u$g(ei*ung in ben £anbe§antyeifett

gewefen fepn mochte , fo f*wer war bie ©Reibung ber auf

bem perfönli*en 2Ctter ber Soffen au$ beiben neuen Linien

ru&enben 23orre*te, ju welken au* bie einfüge 9ia*folge in

ber <5d*ftf*en jturwürbe gehörte. Sodann war dlter , al§

feine Steffen, bie #er$oge t>on Ottenburg, unb ber dltcfle t>on

biefen jünger, al§ beS jD&eim§ (Srjtgeborner. §ür fte fpra*

bloß ba§ 2(Iter i&reS »erworbenen 93a(erö. X)at)vc enrfpann

ft* ein <5rreit, ber na* 3o&ann'§ Sobe (am 81. Detobet

1605) no* mehrere Safcre mit Erbitterung fortgefefct wur*

be, o&ne baß ba§ eine #auS einjurdumen ft* bequemte,

»a§ bem anbern bem <5a*fenre*te gemäß gebührte, wenn

anbcrS SBeimar babei ni*t eine auSgcbe&nte Crrftdrung be§,

#cr$og Sodann SBilbelm erteilten, faiferfi*en 83egnabigung$*

briefeä bejwecfte. Ottenburg fcatte bie gegrünbetfien 2Cnfprü*

*c auf bie fünfrige 9?a*foIge in ber itur, unb SBdmar auf

ade übrige 23orre*re; allein feines t>on SJciben wollte einen

Unterf*teb besS 2ClterS unb ber baran gebunbeuen 0ie*tc ma*

*en. 9ft*t o&ne <5*ulb war babei Äurfürfl Sfyrtffa'an'II.,

bamal§ 23ormunb betber tyattyzkn, ber ft*, wenn er ben

©rreit btö jur SÄünbigfeit ber $rm$en ni*t &erf*iebcn woll*

U, in benfelben tpcnigffenö ni*t fyattt mif*en follen. ©eine

$art^ci(i*!eit für bie 2Cltenburg'f*en ^rinjen aber ging fo

mit, baß er bie grünbli*e (5r6rterung beS jlreifigen ©egen*

fanbe§ ju (jinbern ft* bemühte, unb benfelben bem tfaifer

9iubolpb cinfeitig jur @ntf*cibung vorlegte, wel*c biefer ttt

jegli*cr S5cjie^ung §um SBortfceile 2C(tenburg'$ auSfpra* 6
).

$em beß&afö »erbiente« Äabel fcdtte ber iturfürfl au§»ei*en
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förtiten, wenn cir bie tfnfprücbe be$ $erjog§ 3obann (Saftmit

t>cm 6. Goburcj auf bic SBormunbfcbaft ber äGBeimar'fcben $rin*

• jcn bdtfe gelten laffen.

»JMmlicb al§ ^erjog So&anhIII. bei feinem £obe aebt

im'nberjityrige $)rin&en nebj! einer febwangern ©emafylin obne

tejiamentlicbe Verorbnung ^trtterraffe« fyattt, war wegen ber

S3ormunbfcbaft berfelben awtfcben bem ^erjoge Sc&ann (Sa*

\ fimir unb bem äurfürflen (Sfcrifrian II. ein (Streit entftanbeni

@rjferer l;atte &ur Rechtfertigung feiner tfnfiprudje ben nach*

jien ©rab fetner 83erroanbtfd)ctft ünb ba$ perfonlicbe 2llter an«

gefübrt,^mit welchem er ollen bamalS Iebcnben ©dehftfebeti

Surften betber #auptlimen voranging, £>iefe auf ba$ ©äcb*

ftfebe Recht ftcb jrüfcenben ©rünbe aber entfrdftete ber bett

Elbertmern erteilte faifcrlicbe S3egnabigung$brief t>om 25»

©ept&r. 1573 , welcher feinen Seffern um fb mehr Urfacbe

jur $artnäcfigfeit geben mochte, al§ er jefct jum erften $Ö?ale

in JCraft treten fonnte. <5r bejfimmre ben £urfür|ten fcori

(Sacbfen gum nächffen &rben beS v£>er3ogt&um$ Söeimar, weg*

%atb ihm auch bie t>ormunbfcbaftlicbe Regierung btefeö San*

beö gehörte , wie Sebem bie ©orge für Verwaltung eine$

®ute§ obliegt, welches er einft 51: befifeen I)offt. Soban» (Ha*

fimir würbe auch gefebwiegen \)aben, wenn nicht bie 3ufäfftg«

feit feiner tfnfprücbe bureb bie ernßhaften Smingen jwifdjen

SSeimar unb Ottenburg wegen beö Vorranges fühlbar gewe*

fen wäre* Gtyrijttan, bie ^rinjen biefer beiben $ctufer be*

»ormunbenb , fonnte bie Kläger unb SSeflagten rechtlich nicht

Suglcicb öertrefen, unb bem $er$oge Sobann @ajtmtr würbe

aueb, $u golge ber am 20. 3nnuar 1606 erlajfeneri faifetli*

eben Serfügung wenigjienS bie Z^eitna^me an ber SBeimar'*

feben Vormunbfcbaft gemattet worben feipn, wenn jtc nicht ba$2fn*

feben be$ 5turfürjfen am faiferltcben $ofe hintertrieben hätte*

3war Fonnte fiel) @l)rifiian bie S5e(!dtigung feiner Vormunbfcbaft

»om Dberhaupte beS Reiches niebt auSwirfen; allein feine Reife

an beh faiferltcben £of ju ^rag braute e§ boeb babin ,
baß ber

t?om Äaifer »orgefcblagene Vergleich mit bem #ofe ju (Soburg

unterblieb 7
)< 3m Uebrigen fchabeten Iffeterm in biefer 2fage*
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kfflhtit folgende SMttge. 3fo$ann Gaßmir fcatfe feine be§

%brud)8 wegen Verflogene ®emäfcrm Anna, Softer be$

Äurfurffen Augufl, auf Anraten beS «j5er$og$ Sriebricfj 2Bik
&efm unb be§ 5Curfürflen t>on ©ranbenburg (1593) in'SÖe*

fängniß geworfen unb ftc& baburef) bie geinbfc&aft be$ Tfibzu

tinifc&en £aufe§ jugegojen. ©obann war tym ber mutige
Ganzer ©ertfenberg, ber Urheber unb eifrige SBerfecfcter be$

Äifenburg'fdjen 33orrangflreife$ , niebt gewogen, ber in 23er*

binbung mit bem (Sammerratfy Don Äromöborf tym jum SBor*

tfceife beS £urfürfili$en |>of*$ entgegenwirkte
, welchen über«

daupt TOeS bereibigte, waö gegen fein Sntereffe war. SKait

beutete bamatö auefc, ba# ber Äurfürfl fyviftian ben ©treit

jroifcfcen ben beiben Käufern feiner SKünbef bem Äaifer beg»

t>alb jur Crntfcfjeibung borgelegt fyabc, um baburefy jugleicft*

bie (üllfcbwergenbe Anerkennung feiner SBormunbföaft übet

SBeimar ju erlangen 8 >.

£>odj> eine ©tüfce Ratten bie unmünbigen 9>rin$en bon
Söeimar in bem ©treite mit Ottenburg an ber Unöerjagtyeit

unb bem üttutbe tyrer SD?utter 2)ororf)ea Sföaria, welche ber

faiferlidjen Gntfcfceibung oom 27. ©eptember 1607 bur#
einen 2Biberfprud) bie Äraft benahm , unb eine grünb*
liebere Erörterung ber Angelegenheit i^rc§ #aufe§ »erlangte,

»ajer enrfrann fi* ein <3d?riftenwecf)fet jwifdjjen Altenburg

unb SBeimar, ber mit vieler 2eibenfd)afr, jeboeb o&ne bie ©as
dje ausgleichen &u fönnen, noch lange geführt würbe. 3ns
jwifeben 509 ein neues, weit wichtigeres (Sreignif? bie Auf?
merffamfeit be$ SBeimar'fcben £ofe$ wie beö gefammren $aus
fe$ ©acfcfen auf ftch, wobei jener ©treit eine 3eit lang t>er*

S«ffen würbe. (53 war ber berühmte Sulich - ßieoe'fche <Srb*

folgeffreir.

©dbon hunbert 3a$re früher (1511) hatten bie beiben

6dd)ftfcben #auptfinien bie Erbfolge in ben 2anben SBife

tielm'S, be§ legten £er$og$ mm Sülich unb S5erg, einbüßen

muffen , weil beffen Softer , bie ©emahlin £erjogö Sodann
»on <5let>e, Ataxia, t>om Äaifer S^arimilianl. für erbfolge*

ftyig in threS 23ater§ fianben war erklärt worbem £er$og
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Mtettit nämlicfc, jüngerer Brnber be* ^tirfftrften gtnfr, fritte

(1483) bom Äaifer fittcbttyin. bie Enwartfcbaft für fitfr

unb feine ßebenSerbcn erkälten, welche Don be$ «ftatfetö ©ofyne,

SRarimilian, brei Sabre stächet auä) auf bie (Srncfrinifclje 2t«

nie au§gebebnt worben war« ©aebfen \)atU ftd> batyer me&*

rere 3al)re lang »ergeben« um blefe (grbföaft bemubt, al§

Äurfürft Sodann fWftwfr pcb mit ©ibplle, ber dtteflen So**

ter Herzogs Sobann toon Gfe&e, (1526) üermdfylf e" , unb bie«

felbe in bem (^»ertrage mittete fatferlic&er S3efrdtigüng fitt

«rbfolgefdtytg in tyre6 23arcr8 Sanben erfldren
,
lajfen wofltey

.um ben 83erlu|i einfr ungeteilt feinem £aufe &u erfegen,

obglei« ni*t auSbriitflicb gefagt würbe, bog bei fünftigem En*

falle biefer (grbfebaft bie 2£Ubertiner ausgeflogen werben foll*

ten. Sftacb langem 3ogern betätigte Äaifer Äarl V. im 3a&re

1544 biefen (£b*wrrragr .beJS)mY aber\&wei Sa&re naebber bfc*

felben SRec&re ber Erbfolge auf bie weiblkb*n 9iad)fommert

<£ergog§ SBIIJelnt t>on <5let>e, be$ ©cbwagerS &on Sodann

griebrieb, aus, wobureb beffen Hoffnungen wrniebtet fdjjienert

unb ber ©runb 5U einem langen ©treite gelegt ' würbe , al3

ber lefete Hcrjog üon ßlcw, Sobann SBilbclm, (färb (1609)*

»^alb Suropa wantte feine ©liefe auf biefe S5egebenbeit, unb

mehrere auswärtige 9ttdcl)te fud;ten ben ©c&ieb6ricbter in ei*

uer @ad)e su machen, weldje ba§ £au§ Habsbttrg, Dielleicbt

niebt obne eigennufeige 2Cbficbten, fo fe&r verwirrt ^atte» ©ie

ttdd)(len Skrwanbten weibltcber Sinie, ber Äurfürfl Sob«««

©igiSmunb von SBranbcnburg unb ber 9>fal&gtaf 3>bilipp 2ub*

wig t)on Auburg, welche ftcb bie (Srbfcbaft anmaßten, glaube

ten trofe i&rer tfnfprüd&e in bem neuen Söejtfcf&umc nic^tefjet

fteber &u fepn , biö fie ibre Religion üerdnbert Rattern 2>a3

£au$ Söeimar nebfl ben übrigen (Srnefttnern febwieg babei

*i<bt, fonbern fuebte feine dltertt, gegrünbeterrt unb t>telfac&

bejtdtigten TCnfprucbe au§ allen Ärdften geltenb ju magert.

2)er (Sbeücrtrag Sobann griebricb'S fammt beffen faifcrlicb«

S3ejrdtigungfcblo(3 bie fllbertiner wenigfknS fliafebweigenb t>on

ber Stbfebaft auö. äurfur|i SJrijKan aber, auf glcicbmdgigen

#nt&eil an terfeften bejlebenb, übernahm (1609) jumllngtöcfe
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Ort Urtriflto bie feittrtig biefer Angelegenheit. Sdum ttar u)m

We SoHmac&t bdju gegeben, fo glaubte er, au§ Siebe jutrt

grieben, blog bittet be$ JtaifetS ©tufce unb bureb fein Ens

fcfcen bei bemfelbett gut ©erodbrung fetner urib feiner 83er*

»anbten 7fnft>rüc^e ja gelangen. <$r »anbte fldb perf5nltc&

an Sübotyb II. unb etfcielt oon bi*fem aUd> bi* SSefebnüng

für fein unb ba§ fcmeftinifcbe £au§ mit beh lebigert Surften*

tbumern, jeboefy obne Sßacbtbeil berer, bie ebenmäßig recbtlicbe

Hnfprucbe barauf bitten (ben 27. 3um 1610). £>iefe (Sin*

fcbrdnfung maebte alle fernere ©emübungen beS <5dd)ftfcben

£aufe$ frucbrloS unb braute ibm blof fcitel unb ©appert

oon ber reiben (Srbfcbaft jtn

S5d ber SRacbt lirtb bem )>olttifcr)en tfnfefceri, roeTcbeS €5acb*

fen bttreb feine Äurfurffen fm ©eutfeben Steide genojj» bütfW

tmbegretfd'cb bleiben, n>ie e$ t>on bem äßeinigen ©eft'fce biefer

Sütftattbümer foroobl, M »on bem Sttitbeftfce betfelbeh aus*

gesoffen werben tonnte, ftenh nic&t bd« SSerbdltnifl beS

frrfurfttteben $°f<* jiim faiferlicbe'tt ttrtb bie ^erfonlicbfett

(Sl;rifrfan'6 unb 3öb<wn ©ebrg'S nacbtbcilig eirigewirft bdttert;

(SS nmr entroeber ÜRatbgidbigfeit biefer 8 ürfrfti gegen ba§ ^dü8
£absburg ober ©orglofigfeit beffel&ert, bie fic öti ber nötb*

»endigen Vorbereitung auf jehe6 toorfcergefebehe ßreigniß ge*

tinbert b«We* £)em SBeiftiele Äurbranbenbürg'3 ober t>fal&*

Äeubtirg'S folgenb, »ftrbe ©aebfen mit ©ewali Wr SBaffert

einen beff^rn Erfolg ooh feinen #nfprü<ben erfdbren bdben, a(S

bon bem obrtmdcbtigen ftubolpb t ben lodern 9teu$*i

oerbanb frnfammenjubalfen nidfrt im etanbe toat, gehofft

»etben tonnte* Demjuwiber ftd$erte ft<b Äirtfdcbfeft wdbrenb

biefer SSetbanblüngen bem £aufe $db$bufg mebr , al$ e$ i<!

oon einem ferner Sfrgenttn gegeben toat SDie Crriefriner

dber, unb befonber« ba$ ^auö SBeitnar imter ber Leitung ber*

HrpAnbtgert ^erjogitt SBittroe, entfernten fi* dßmdlig; oori

&m Äuvbaufe, um mit £ulfe anberer 83er«nbungeh tbteri

tecbtmdfigen 3nfpru$en ©itltigfcit oeffc^affen. Daber

glaubte £)orotbea üSaria ünb ibr umftebfiger ©ebutfe grieb?

tid> ^ortUber; bie ®ce(c bcS S^imar'f^en ^ofeö, in bie

V
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tett ®emüt&er ber Dringen frfibaeirt'a ben Äetm ber ffiaffem

Utfl pftonjcn unb ibnen ba$ ©eburfnifi ber Hnfcbliefhmg an

Sftäcbtigere fühlbar macben $u muffe», worauf obne 3wei*

fei folgenbe Umjldnbe bebeutenb eingewirft ^aben moebten.

£>a$ SBeimar'fcbe gürjlenbauS beflanb bainalS au£ ben

Dringen : Sodann (Srnfr, griebrtcb, 2&lb<lm, 2übrecbt, 3ö*

$ann griebridj, (Srnji, griebrieb SBilbelm unb SSernfcarb , weis

cfce tn'Sgcfammt ba§ bamalige (Srbfolgerecbt ju Regenten be$

^ergogtbumS erwarte. Sodann b^tte feine Serorbnung bin*

terlaffen, wie e$ mit bem 8anbe bei einer fo jablreicbcn 9kcb*

fommenfebaft gebalten »erben follte. 5>ie ftaatSfluge SRutter,

angfHtd; auf bäS 2Bobl t'brer <56fme bebaut, ermabntc bie*

felben ununterbroeben jur brüberlicben (Sintracbt unb Vertrag*

Xxd)tett; aber man weiß niebt, ob fiefür bie 3ufunft auäbrücf*

lid) gu einer 2bei(ung ober gemeinfdjaftlicben ^Regierung be$

fcmbeS geraten fyatU. Snbefj führte berjenige Sßcg, welket

von beiben gewählt werben fonnte, immer eine reiebe £UieUe

fcduSlicber 3wiflc unb Unannebmlicbfeiten mit jub. (SineSbci5

Jung , wenn fte bei erlangter 3Jhmbigfeit ber Dringen gemaebt

worben wäre, würbe deinem von it)nen befonbern SBortbeiJ,

2ttlen aber üt jener ßürmifc&en 3eit mebr 9cacbtbeil gebraebt

baben ; bie ©emeinfebaft büigegen fonnte fte nacb tfugen a n*

gefebener unb rücf ficbtSvoller, naefc 3nnen einiger

ttntereinanber macben. 2)arum moebte man bie gemein*

fcbaftltc^e, von (Sinem im tarnen ber Uebrtgen gefubrte Sanbeös

Verwaltung vorgewogen
i
baben, wiewobl aueb fte mit <Scbwies

rigfeiten verbunben war, wie ftcb fpdter burefr bie in für«

ger3eit nacbeinanber von ben fürfilieben Sörubern abgefeblcffe*

wen a d> f Vertrage genugfam beurfunbet bat. 3m ttüge-

meinen hatte, mit #u$nabme be$ regierenben Dringen, beut

einige ä?orjüge jugejlanben würben, ein Seber von ibnen bi$

£ii feinem ftebengebnten 3abtt jweitaufenb, naebber brei

taufenb unb nacb erlangter SWunbigfeit funftaufenb
©ülben idbrlic^en (5infommen$ 31t genießen, welcbe* naefc

Sobann <5rnjr'$, griebrid/S, Sobann griebrieb^ unb griebridb

SBityclm'* £obe faum auf feeb* ober ftebentaufenb ©toben er«

*
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Übt »erben Fonnte *). «jWnftge UngtötfSfdfle be§ 2anbeö,

baS unfelige Kippet * ünb SBipperroefen, fpdtere &urcr)$uge ünt>

Einlagerungen frember Srüppen (arten tfben fo gcu>tß ein im?

fixeres ünb gefömdlertcS (Sinrommeri &wr §o(ge, als burd)

bie Sbetfriä&me ber f)rin$eri an ben Vorgängen im 5Reid;e

ber Hüfroänb ibre3 £offräate$ vermebrt rbdrben war. Seboct)

würben bie Unannebmlidjfeireri weit größer ünb i&rer mebt

geworben fepri^ roerm man äße 3>ririjeri tri tr)rer beengenbeii

tage $ü einem muffigen £eberi am $ofe be§ regierenben S5ru«

betS erjogeri ünb Benimmt bitte. SBie ifrf ©rofjoater, $er;

jcg Sodann SBityefoi , einem untr)drig;en Gebert am £ofe fei*

ne§ altern SSruberd bufcr) bie granjJjtfc&en Äriegöbienfte aufc

$tweicf>en fucr)re >
übetrjaupt mehrere t&rer S3orfabren entroe*

ber burct) Ärieg6bien(re ober bürcb Reifen ben Unanner)mlicr)*

feiten enrget)en ftrebten, roelcbe aus ber gemeinfcfcaftlicben

Regierung entforangen : fo mocbte ftcr) ein dr)hlicr>cr ©inn in

ben g>rm$eri geregt bäberi, welcher burcr) £ortlcber'$ Sefcren

Siajrung ünb eine beftimmte Sprung berarri:

Partim öerbtent aütb biefeS 3#änne$ fceben unb Sebrart

eine befonbere (Srrod&nung; bie jtct) biet vielleicht ani fcr)itflicr)s

ften anfliegen laßt; jfriebricb $prtleber, ju $egau gebo*

teri ben 2i Wlax^ 1579; wie man fagt, bori Altern nieberer

£erfunff, vollenbete feine rbiffenf^äftlicbe BuSbilbung auf ben

frfabemieri &u £elmjfebt ünb Sena, natym im 3ar)re 1604

eine (§r$ieb*r(ielle tri einem abeligen $aufe an, bic er bloß

ein (ä!be$ Sabr beflcibct t)aben foll, unb fam am 14. TLpxü

1608, man weiß hiebt von roeldjcm &rte unb aüö welken

Öerbdltniffen, aber, wie eö febeint, auf (Smpfeblurig ber Uta-

temte Send/ als ein mit ber iRecbtSgelebrfamfeit febr ver-

trauter Sittann nacr) SB«iroar, tob tt)m neben äaSpar von

Teutleben bie <£r$ie&ung ber feeiben $rin$en 3or)ann Grrnji

ünb griebrtcb anvertraut mürbe, SRocr) in bemfelben 3abre

fufcrte er fte auf bie #öcbfcr)ule ju Send unb brachte fie im

Sa^re 1612 nacb SBeimär fruruef- ©eine umfaffenben Äennt-

niffe im ©dcbffityen 6taat$recbte ünb in ber @tfcbt$te aber

fttotti ir)m eine feiere SBkfrtigreit, baf er neben feinem SSe-



rufSgefefedfte bolb auc& ju ben 33erat$ungett ber wtcfetigflen

©taatSangetegenfeciten ge§ogen, unb baburcfe ber, f&rffltd^ctt

fiamitit ndfeer gefüfert würbe , als alle übrige ^rinjenergie*

|er, in welcfeen ftd; «Reib unb (Siferfuefet eben fo wofel geregt

$u feaben fcfeeinf, als ftcfe #ortIeber burcr) bie EuSbefenumj

feiner ©efcfedfttgfeit, befonber§ aber burcfe feine SSertfeetbigumj '

ber 2Cnfprüd;(f Söeimar'S an ben 83orrang öor 2tftenburg, ntcbt

nur 83erbruß> fonbern aucfe feinbfelige Verfolgungen jujog.

©ewiß iff , ba$ Ungemach, fe&fej* «>är>rfct)cmli^ burcfe benUn*

willen be$ fuvfürfrtitfw &brmunb3 beförberr* featte jicfe bis

§um Safere 1613 übwifen fo gefeduft, baß er t>on ber fur(l<

licfeen Jamifte, fo fefer er aucfe ifer Vertrauen genoß, nicfet

ttollfommfcn gefcfeügt werben fonnte, imb feinen Bbfcfeieb for*

Wrte. Sn biefer 2lbjtcfet wanbte er ftcfe an ben d(te(te» fei*

«er furfllicfeen 3ögltnge, bamit biefer fein tUefucfe bei ber^cr*

$ogin £orotfeea Sttaria unterffugen fodte; aütin bte etnftcfet$s

solle unb für bie Verbienfre iferer ©ieher aicfet unempfmWi«

efee gürfrin fefeeint #ortlebev*$ SBtite abplagen ju feaberr,

weil fufe feine ©puren pnben , baß er feinem Serufe bie Sfed*

tigfeit endogen fedtte. £)b feine Unannefemlicfefeiten aucfe mit

ben $dnbem in Verbinbung gejfanben feaben, welche bie bei*

ben 2eferer be gtffol unb SfaticfetuS erregten, Idßt ftcfe nicfet er«

weifen, wiewofel bie Anmaßungen 83eiber um biefelbeäeit laute

klagen oerurfad;t featten unb legerer, alt ein Webling 'ber

#erjogin, mit Sßacfeftcfet befeanbelt worben ju jegn fefeeint.

©et) bem aucfe, wie ifem wolle, fo flieg boefe »portlcber'S Sin?

fluß von Safer ju Safer; unb er würbe entroeber fur$ bot

ober naefe bem ÜEobe ber $er$ogin jum wirfliefeen SDMgliebe

beS gefeeimen SRatfeeS erfeoben, ofene baß bie SBirffamfeit fei*

nc3 ScfererberufS auffaHenb gefrört worben ju femi fc^etnt.

SDenn er bat nacfetnalö nicfet nur ben $*in$en @rnf!, fonbern

auefe Söernfearb unterrichtet unb »ibmete fkb foban» ganj be»

SRegierungSgefcfedften , biö er ben 5. Sani 1640 jkrb. £ort*

leber fefeeint bie Seferplane für ben Unterriefet «Her 9>rinjen

entworfen &u feaben, wie er felbf? benfelben, außer ber latei?

nifefem ©praefee, bie ©efcfeicfete,*$otfrif unb ba* ®taaUved)t
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le&rte. ©tefe ®egen|Wnbc bei ttntertichtl aber benufctc er

taju r
um feinen fürfrlidjen ^glingen einen ©inn für Stecht*

lic&feit, Stecht unb gefefclicbe Freiheit einzutragen. 3h* fp4-

fereS 2eben gtebt ben unjweibeutigfien S5ewei$, baß btefc Ceb*

ten auf einen fruchtbaren SBobe« gefallen waren» ©enn ftre

ZnUn&iQUit an bie 9teich$für|lcnfreibeit war groß, unb ihr

Seftreben jur <5rr)altung ber» Stechte eines jeben SteichSfran*

be§ unermübet. tiefer ©inn bewahrte fte tor unbebingtet

Unterwürfigfeit unter bie &urfdcr)ftfcben Anmaßungen unb er-

munterte fte jur SRefämpfung ratierlicher SBiflfüljr, mit wel*

a)er ba$ $au§ #afr$burg baS Steich gu brüefen fucr)te. SDh't

ben Sehren t>on bem hohen Berufe eines gürjfen machte er

i&nen auch bie SJerpfKcbtungen fühlbar, welche bie tr)re Ste*

ligion bebrohenben ©«fahren erheifchten. &ar)er tonnte er

fieser fet>n , baß , wenn er ihnen ben befannten Aulruf Geb

fat'5, als tiefer ben SRubtcon übertritt, Te, fortuna, se-

quar, $um (Seleite in ten Ärieg gab, baß fte ni$t, wie

abenteuerliche ®lücf$ritter na* bamaliger leibiger ©itte, ihren

tapfern Arm an 2)en zerrauften , ber fie am reichlichffcn be*

lohnte, ober beffen SBaffen t>om ©lucfe amC^eiflen gefchmei*

crjelt würben, fonbern £em, an beffen Abftchten ftch bie b«5

ligen 3wecfe be$ IBaterlanbeS unb ber Religion fnüpften. SBenn

er ihnen aber bie Siebe $um fBaterlanbe, jur Erhaltung ber

M6ramltcfcen Steichlwfaffung unb $ur lutberifchen Sebre ein*

floate, fo tergaß er nicht bie einbringlichflen Cnrmunterungen

jur Stapferfeit, $um ÜRuth unb &ur (Srtragung allen Unge*

maa)8 bamit $u üerbtnben. SSBie man ben $rinjen bie weis

fen SebenSregeln hauptfdchlich burch ausgewählt ©pntebe ber

,

Eiligen ©chrift einjuprdgen wußte, fo legte ihnen fortlebet

eine Auswahl paffenber, aus alten 8Mmifcr)en ^Dichtern ent=

lehntet ©teilen oor; befwiberS fuchte er biejenigen aus, bie

oon Siebe jum S3aterlanbe, t>on ber €kh6nheit beS SobeS für

baffelbe fpracher» unb \>vt jeglicher (Snrnerwing, ber Urbebes

rin ber gurchtfamfeit, warnten. 3)enn gurchtfamfe it, meinte

er, führe nicht jum [Ruhm, alfo auch nicht jur Sugcnb, ohne

»eiche jener, «II ein SSBerf biefer, nicht erreicht werben Knne.
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eben fo wenig mftffe man ben ©efaijren unb bem Ungern«?

d>e, bie gen>6^nlidi>en Älippen auf bem $fabe ber 2ugejitr
f

ausweisen, fonbern benfelben fubn entgegen treten.

S3et bem Ellen aber fcfceint £ortleber?S Ut|terttdbtf
burd?

welken bie 9>rinjen ju gelben unb Stegenten gebübet wur?

ben, ben menfcblicben geiler ber 9t$cbe unb ber S3ergeltung

in ben furfilicben 35glingen bttporgerufen B« f)obm t
wobei

freiliefe aud) bie ®efcbid)te ibreS $aufe$, bie er ibnen wrtrug,

eben fo eingewirkt baben mochte, als bie 2frt beS pottttfcben

S5erfabren§/ welches ba§ «£au$ ^aböburg, befonberS feit Äats

fer äarl v #4 gegen b\e [ReicbSffirficn beobachtet batte. Wiefel

<$au$ ndmlicb fuci)te Spaltungen unter ben protefrantiföen

gürf^eit baburtb ju erzeugen, baß eS bie aerwanbten Segens

tenbdufer gegen einanber erbitterte. (Erbfolge ,
Enfprüdje auf

Sorrecbte unb 2Cüe6, wa$ $u $au$$wjffcn perwanbter reicbS*

fürjltfcber gamilien 2(nlag geben fonnte
f

bebienten ftd) bie

Äaifer $u biefem 3wecfe, inbem fic bie eine fürflüc^c Sinie

ium 9laö)ttyik ber anbern begünjfigten, unb ft<& jene ba*

burdj $ur blinben <5rgebenr)eit perbanben, wdfyrenb biefe &u

unperfäftnlicber geinbfebaft geregt würbe« £>aber fam e§, baff

ba§ #au§ #ab$burg im Saufe beö breifjiq 3abre bagernben

Krieges unter ben $rotefknten eben fo treu* greunbe fanb<

als unter ben fatyolifcben. Sie #dufer Sacbfen, Reffen. Sa?

ben unb 23raunfcbu>eig geben tytvoon bie beflen Seweife» £enn

gerbinanb II* fanb in jebem biefer Käufer einen gamilien?

jweig, welker il)m 58ci|lanb leiflete, wdbrenb ber anbere ibn

bagte unb »erfolgte. 2Cucr> baö £au$ 2Beimar, al$ £aupfc

$weig ber ©dcbftfcb - (Srnefrinifcben Sinie, war feit 3?bann grieb*

ttcb'S I. 3eiten oft geregt unb gebrüeft worben. $ier$u ?<*m
bje gJdbrung unb 9fei$ui\g ber SteligionSpartbeien im £)eur*

febeq pfeid)e, bie Söorldufct jenes merfwürbigen ÄriegeS, weis

cbe auf bie jugenblicben ©emutber ber $rin$en bebeutenben

Hinflug ausübten. Sie Religion i'breä £aufe$ unb tyrer 23a*

tcr warb £art beDrol;t # für welcbe ibn*n eine fcbwdrmerifcbe

&ebe t>on ber SBiege an eingeimpft worben war. £ortleber'ä

&\)xcn
f

ber 2Rutter ©rma^nungen unb frommet 25etfi?iel wirf«
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fen bemnad) befto erfolgreicher anf bie @6bne, jemebr fit ben

engen 3ufammenbang bei ©efcbt<bte iferer &eligion$lcbre mit

bett ©dncffalcn ibre* £aufe* fennen lernten* Sie 3ettcn beS

großmütbigen Sobann griebricb ndberten pcb wteber, reo ein

Surft, als ftanbbafter SBefenner feines ©(aubenSbefenntniffeS,

audj, ba3 ©c&wert ju beffcn SBertbeibigung fübren mußte. Sa8
2CUeö wußte $orrleber ben 9>rtnjen <*»f baö (Sinbringlicbfte bar*

aufteilen, ibre jugenblicben (Seelen # »on (Smpfdngltcbfeit unb

(Sbrgeij gleicb ftarfl befeelr, ju betbenmütbujen gntfcbluffen &u

rei$en, unb einen brennenben Surft nacb unfterblicben Äboten

erwetfen, beffen löefrtebigung ibnen mebr gaft, alö ber

25eft$ be$ EanbeSantbeilS, ben 3eber *>on ibnen babei auf*

©piel $u fefcen batte. Sott) Weint babei ntd>t t>ergef[en wor*

ben ju fepn, ba$ jwar ber gatl tr>reS ^aufeS bureb bie 93er*

tbeibigung ber Religion berbetgefübrt roorbm war, allein baß

jefet oueb baSjenige, wa$ ben unglütftreten ttetteroater oon

feiner $obc b«M&ß*ftur$t &atte, bie ©roßenfcl roieber empor*,

beben tonnte. Sarum maebte man t'bnen baö <5#ilb jur

2Biege unb ba$ ©cbwert jum ©pteljeug, bamit fte als &na*

ben, lernten, waö fte einft als SÄdnner üben follten.

SGBie bie SBirffamfett ber eben entwickelten ©runbfdfce

auf bie ©emütber ber furftluben Anaben buwb bie innern

SSerbdltniffe ibreS $aufe$ begünftigt würbe, fo fanb fte aud)

Don 'Äußen, bureb SBort unb Söetfpiel furfttieber $reunbe, be-

beutenbe Unterftiujung. Die Surften *>on 2(m)aft waren mit

bem £aufe SBejraar auf baS (Sngfte Derbunben. 9*i<r)t nur

bfe &ermäblung £er&og$ Sobann mit Sorotyea «föaria, ei*

ner Softer be$ Surften Soacbtm <£rnft oon Änbalt
, fonbern

aueb bie Tlebnlicbfeit ber innern SBerb<HtnnJe beiber firrftlicben

SaraÜien bitten biefeS freunbfcbaftlicbc SSanb gefnüpft unb

bemfelben eine bauembe geftigfeit gegeben. Sie Spenge ber

springen unb baö Söeifpiel ber S3orfa|jren t)atttn bie gttrften

pon Änbalt ju S3erbinbungen in unb außer bem Cetebe oer*

anlaßt, unb ber auSgejeitynetfte unter t&nen, Surft Gbnftian f.,

ein S3ruber ber <£>ergogm SBitcwe tum SBeimar, war fett ber

©runbung ber Union ein ©lieb berfelbe» geworben, unb be*
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finbetS noch «n ba$ ?>fdljifc^e ÄurhauS gebunben, mbem er bfe

©tatthalterfcbaft ber £>berpfafo führte. SDiefcr, al$ erfahrene*

unb ejnfKhtStooller gelbherr im deiche wie im 2Cu$lanbo t>er*

fl)tte giirji wirfte auf fein §ur)ienhau$ burch SBort unb 33ei*

flncl, 509 eS jum ^Beitritte in bie Union, unb erregte nicht

nur einen friegerifcben ©inn, fonbern fpgar eine Neigung jum

Gafoinifchen Ehrbegriffe in feinen SSräbern, wo&u er felbft

buv4) ben $Pfdl$ifcben #of tterfäbrt unb getrieben worben fajn

mochte. jDbglcich ber £of ju SBeimar, wie alle ©dchfifche,

bem lutherifcben Ehrbegriffe auf baS ©trengjie ergeben war,

fo entfernte i(m tod^> ber ßafointemu^ be$ Knhalt'fcben fci=

neöwegS uon biefengürjlen; vielmehr laffen bie äftern gegen«

feitigen 23efud)e, bie »arme urtb rathenbe Sbeifoabme ber(gi*

nen an ben widrigen Angelegenheiten ber 2Cnbern, unb um«
ge&brt, auf bie wnigflen unb jarteffcn Sanbe ber greunbfchaft

fcbließen , bie je jwei gurflenhdufer umfcblungen haben. £)ie

Surften t>on Anhalt waren e£, welche ben #ag be$ SBeimar'*

fc^en #ofe§ gegen bie (Safoiniffcn milbern unb fomit ben ein«

ftigen Anflog gehoben haben mochten , welchen beffen Serbin*

bung mit ber Union gab; unb SBeimar mochte Idngfl fchon

in engem 33erhdltniffe ju .einzelnen ©liebem berfetben geftan*

ben h^ben, ehe cS ftch öffentlich in ihre ®emeinfchaft aufnefa

men ließ»

Unter folchen Umffdnben hätte ber frühzeitige SEob beS

äurfurffen fyviftian IL gu ben äkrfucben Anlag gegeben, fich

k>on bem £rucfc ber Äurfdchpfchcn 23ormunbfchaft loSjuwin*

ben. tiefer fchwacbe unb gcnugfücbtige $err, ber fich feibft

baö offenherzig? äeugnig gab
, „ mit fremben Augen unb JDh*

ren fehen unb hören, aud; mit frembem 9Runbe reben ju müfs

fen,'4 war am 23. Sunt 1611 nicht ohne auffallenbc SÖewdfe

einer ffieft>dtolid)cn S8et>ormunbung feiner SBcimar'fcbcn Sütön*

bei t>on ber SBeft gerieben 1
°). 3m 83cwußtfet)n ber SRacfc

tfceile, welche bie fcchStehalbjdbrige Pflege GfcrifJian^ gebracht

hatte, glaubte bie £er$ogin Dorothea üttaria ben günfh'gen

äeitpunet für ihren dltejien @ohn Sohannßtnß— wegen fei*

nc4 Öropoheiraö Johann ßrnfl (beö Geltem), ^e^pga t>on

*

1
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« ©flmacfr, bet 3 fingere genannt fremden &tt mfiffen;

aßein tiefet jlanb bamalö erft im achtzehntem 3ahre unb fonn«

te, ohne oorher oom $atfer ben AlterSerlaß (veniam aetatis),

unb bie 3uftimmung Sodann ©eorg'S I., bc6 2kuber$ unb

Nachfolgers Ghrtfiian'S in ber @äch|tfchen Äurwürbe, emtfan*

gen &u haben, bie Regierung nicht antreten: benn bad Äut*

hauS, fo glaubte man bamalS gewiß nicht ohne ©runb, jlanb

<mi faif€r(id>cn $ofe in fo großem Anfelpfn, baß mm benw

felben in ©dchftfchen Angelegenheiten Nichts befd)lo(fen würbe,

roooon ber Äurfurjr feine Äenntniß erhalten h«tte XI
)» 3«

bet Ungewißheit, wie Sobann ®eorg biefeS ©efucb aufneb*

men würbe, erbat fich bie £erjogm Dorothea SKaria öon bem

Äurfurflen unb bem ©torfgrafen oon SSranbenburg, ben$er*

jogen oon ©. Goburg unb Cnfenach , unb bein fcanbgrafen von

Reffen bie gurforache bei Äurfacbfen. Vielleicht abet hatte

ben empfinblicben Sohann @eorg bie Gilfertigfeit beleibigt,

mit welcher SBeimar bie Angelegenheit betrieb, ober er be*

fürchtete — wenigflenö ^atte er (3nmb ba$u — baß Sohamt

Crruf! bie bewilligte 23ormunbfd)«ft über feine unm&nbigen

©ruber auch über bie minberjdh«gen Vettern &u Altenburg

auSbebnen wfirbe. ®ewiß ift, ber unerwartete Antrag fanb

ben Äurfurfren nicht vorbereitet
r

welcher bei feinem großen

Mißtrauen gegen bat furjlliche $aud SBeimär bebächtig unb

langfam ju banbeln pflegte, fo oft biefem (Stwa§ eingeräumt

werben foHte. dt ertheilte baher eine abfcblägliche Antwort,

unb oerwaltete noch *ier 3abre bie Vormunbfcbaft fiber bie

Sßeimar'fchen ^rin^en Äaum aber hatte 3<>hann ©rnfl

am 21. gebruar 1615 bat gefefeliche 3ahr ber Sttünbigfeit er?

langt, fo regte ftcb auch in bem geifh>often Sönglinge baS

Söcburfniß ber ©elbjifMnbigfeit »ieber, bie fammt ber oor*

munbfehaftlichen Regierung jebod) nur mit SBehutfamfeit oon

Äurfachfen geforbert werben fonnte*

©er Stongjireit mit Altenburg, noch rtfeht oergeffen, hatte

oon Neuem Anlaß jur Erbitterung gegeben, als im 3 1614

burch bie perfonliche (Srfcheinung ber dürften ju Naumburg

bie febberAriberung jtpifcheg @a<hfer, Reffen unb S5ranben-
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bürg erneuert werben war. $er bei biefer unb viefleic&t nodb

bei mancher anbern ©elegenbeit geäußerte ©iberfprueb be$

SBetmar'fcben #ofeS, fo wie beffen waebfenbe SBertraulicbfeit

mit ben TLntyalVfäeti Surften unb bem Sftarfgrafen von S5ran*

benburg, ben eifrigjlen Enbdngern ber Union, mochte ben Mut-

fürflen t&eil$ beunrubigt, tbeilö geregt b<*ben. hiermit t>cr»

$anb fid) aud) bie gurebt vor einer SteligionSverdnberung,

»eld)e niebt ungegtünbet festen, fobalbman fid? be$ von En*

baft unb äurbranbenburg gegebenen 33eifpiel$ erinnerte ; ober

ber Äurfürji beforgte, baS $au$ SBeiraar würbe feine alten

unb .neuen 2fnfprüdje auf vorentbaltene unb verlorene 83or«

tbeile mittels frember Söerbinbungen , felbft wenn bie&eligion

babei ©efabr liefe, geltenb $u machen fuefcen. Ellen biefen

Jöeforgniffen glaubte er vorbeugen ju f6nnen , wenn er jub

ba$ £au$ SBeimar unter bem 85orwanbe in Xbbdngfgfeit n-

fcielt, bie jungen unerfabrenen Surften von SBeimar vor ben

©efabren beS zerrütteten 3u(ianbe§ im SReicbe \\x bewabren.

£)ie #erjogin SBittwe abnete bie ©cbwierigfeiten , welche bec

Abtretung ber Äurfddfäfcben 83ormunbfcbaft gemalt werben

würben, unb boeb festen ed ibr unanffdnbig unb- ber dfrt ib«

red Kaufes nacbtbeilig ju femi, wenn biefelbe niebt geforbert

würbe. 2)aber war man. über bie TLxt unb SScife verlegen*

wie bem 23ormunbe ba$ S3erlangen obne 2£njioß gur Äennts

niß gebradjt werben fötmte. tgnblicb (>telt man für ratbfam,

bie SWimfrer 3obann ©eorg'S §u befragen, ebe ba$ ©efucfr

an biefen felbjl gerietet »urve. ©ie netten $u ber befrei*

benen Anfrage: wa§ ber Äurfürft nacb erlangter 9Rünbig*

feit ^erjogS -Sobann (Srnji wegen ber SSormunbfcbaft ju be*

fließen geneigt wäre, greunbe unb 93erwanbte billigten bie«

fen SBorfcblag, ob er gleid; eine erfünftclte Sitte für 'int

©adje entbielt, welcbe recbtmdßig geforbert werben fonnte.

2)ie cble gürffin aber, äße EuSbrütfe ber (Srniebrigung t>er*

fcbmdbenb, in weisen ba$ fcbriftltcbe ©efueb an ben 93or«

munb abgefaßt werben follte, febrieb am 17. 2Cpril an ben»

felben: 3b« dltefier ©obn fep fieb be$ SSerufeS wobl bewußt,

welcher i$m vermöge feiner 83olljdbrigWt jufomme; baber
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arotifele j!e nicfct, ber Ämrfürft werbe ju feiner eigenen 6t*

leicbtemng unb $u tyrer greube onorbnen, worauf fte wegen

*breS ^eranna^enben SpbeS fp febnlicb bofft
1 ^n *s

wort beffelben (Dom 16. 9Äai) enthielt jwar bie ^Bereitwillig*

feit jur SBieberlegwng ber SBetmar*f(ben SanbeSoerwaltung unb

felbft ber Vormunbfcbaft über bie tfeben jungem ?)rinjen —
waS niebt erwartet wprben ju fepn Wien — ; allein fte febrieb

aucb S5ebingungen bor, welcbe ben Äurfürften unb beffen

ÜRacbfommen wegen ber gefübrten Verwaltung für bie 3ufünft

fiebern foüten. $tefe SSebingungen, unter bem tarnen ber t>ors

tnunbfcbaftUcben Quittung befamtt, be(!anben in fol*

genben gorberungen. Sodann <5rnft foHte in feinem unb fei-

ner SSrüber tarnen fc^rtftttcb t>erft>recben : 2Ctteß , wa6 reib»

renb ber Äurfdcbftfeben Vormunbfcbaft in 83ejug auf SBeimar

öerfcanbelt, abgefebloffen unb befohlen worben war, fef! unb

tm&erbrücblieb $u böKen, bie Siedlungen für riebtig ju erftet*

ten, itnb baS Äurfeaug bef^alb jeber (Sntfebdbigung ju ent*

beben, ober im Salle ber Verantwortung $u vertreten, obne

SBifTen unb ©enebmigung be3 gamilienbaupteS (wie ber

Äurfurfl t>on ben ^rinjen binfort genannt unb t>erebrt ju

»erben »erlangte) unb ber SBeimar'fcben Sanbfcbaft ffcb nies

malS in ©aeben beS 9?eicbeö *u mifeben, ober (ftwaS biefer

Ärt anjuorbnen unb jü unternehmen, am wehigften aber in

irgenb ein 23ünbnt|j ju treten, ober bie Religion ju wrdn*

bem; unb enblicb baS ÄurbauS in bem ^enneberg'fcben £U
rectorium niebt ju binbern x4

). hiermit meinte Sobann

©eorg niebt bloß bie weitere ©rirterung beS ttltenburg'fcben

9£angffreiteS unb \>Wtid)t aueb bie 3ülicb'fcbe (SrbfcbaftSans

gclegenbeit auf immer ju unterbrüefen, fonbern er wollte auefc

ben $er$ogen t>on SBeimar bie reicbSfürfUicbe greibeit in jeg»

lieber SBejiebung rauben unb fte ju ©clat>en feiner (Jtferfuc^t

unb feines Mißtrauens maeben. SBar feine ?Cbftcbt ,
(Spal-

tungen unb 9ieligion$wecbfel im £aufc ©aebfen $u tjerbüten,

fo bürfte biefe niebt getabelt werben; allein bie tfrt, fte

erreieben , war beSpotifcb , ben (Sriwerbrüberungen juwiber unb

toircbauS üerwetflicfr. SBBenn eS au$ bem £erfommen nicfjt
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entgegen war, fu& in &eKj$Jac&en bem Surjaufe $u beejue* *

wen, fo mußte e§
t

bo#, na* bem 83eifriele Coburg'* unb (Sic

fena*'6, freiwillig gefcjejen, »eil fein 3M#$gefefc baju »er*

ypftrete. 9^o^> weniger Jatte Sobann firnfi.bie SSefugniß,

bureb §7Za d^giebig feit, wenn er au* ba$u geneigt gewefen wäre,

feinen unmünbigen S3rubew bie rei*Sfurflli*en 9*c*te befcjrdn*

fen gulaffen, wiewohl für fte m-$gefammt bur* S3ef*wcrben

fcei'm faiferlicjen £ofe gegen Äurfa*fen $liä)t$ erreicht wer*

ben fonnte» 9h'*t leidet mag bajer an trgenb einem »J&ofe

ein (Srejgniß fo große Bewegung ber ©emutjer üerurfacjt Jas

Ben, al§ bte Jarten gorberungen Sojann ©eorg'S an bem

SBeimar'i'cben erregten, ttnbefcjreibli* war ber ©cjmer$, bem

bte ^er^ogin 2>protJea SÄaria babei empfanb, unb groß bie

Bewegung in ber 83r<tfjr.be$ lebhaften 9>rinjen Sojann (SrajL

£>it ä3c*rflelUtngen, welche 3Q?inifter, ftirftitcje greunbe unb 93er?

wanbte matten, fru*teten wenig, weil man fefi entfcjloffen

war, bie ©ebingungen in ijrem gegebenen Umfange )u »er«

werfen, Seber einzelne ?>unct berfelben würbe tabelnSwettJ,

wo niejt aerwerflicj , ba$ ©an$e aber unerhört unb in ber

($efcjicjre ©acJfcn'S JeifoiettoS gefunben. 2Cm meinen reijte

ben Unwillen bie broJenbe SBefcJrdnfung ber furfllicjen greis

itlt, wie bie verlangte Anerkennung be$ Äurfäcjftfcjen £irec*

loriumS über bie ^cnheberg'fcje (Srbfcjaft, burej welche* bte

»orbejaltenen 9ce*te, Ättrfacjfen ben SÄitbeftfe biefeS Sanbe§

fhretft^ $u machen , entweber erfcjwcrr ober »ermcjtet werben

foQten« 92a* faf! monatlicher Beratjung würben bie SBebtn*

gungen in mitbere unb weniger binbenbe 2fu§brücfe Dcrwan*

belt, unb bem Äurftirfren mit ber (Srfldrung &ugefcjicft, baß

bie 2fbdnberun$ weber au§ Mißtrauen, noej jum @*aben
beS ÄurJaufcS ,

fonbern lebtglt* jur Äbwenbung fünftiget

9cacjtjeile, welcje bur* wrfdnglicje Deutung wiber 3oJann

©eorg'S 2(bficbt entjlejen fännten, gemaejt worben wdre 1 *)

tiefer aber, t»on ber ©erecjtigfeit unb SSißigfeit feiner gor»

berungen überzeugt, verwarf bie tfbdnbcrung berfelben als

eine ungewöhnliche Steuerung, bon ber er weber 2)anf nocj

JKuJm unb ^icjerj«it bpr Serantwortlicjfett *u erwarten Jdt-
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tt, unb befahl ben SBeimar'föen Rafften M Betmeibung

fernerer Ungnabe, tl>rc 9>fltd>ten gegen ibn als fßormunfr

fo lange auf baS ©ewiffenbafreffc $u erfüllen, bis $er$og So«

fcann (Srnfl feine 33ebingungen genehmigt haben würbe. Unb

als man Don Beuern bie Äbdnberung ihm unoerbdebtig ju ma;

cfcen öetfuebte, fo erfldrte er, ft$ in feinen Streit baröbet

ein$ulaffen * . , .

hierauf würben mehrere . IBorffyldge angebätt imb ge*

prüft, allein feiner fchien günjligen Erfolg ju oerfpreeben. Sin-

nige rieten, bem Äurfurfren geräbeju bie Söebenfftcbfeitcn 51t

nennen, welche feine SBebingungen enthielten; tfnbere meinten,

bie ©aebe muffe perf6nlid; fcurch Abfrobung vertrautet fft&tije,

ober burefy eine Steife ber $erjogin SBittwe an ben £re$be<

ncr |)of ausgeblieben , unb wenn bieg SftcbtS fruchten würbe,

follten bie (rrbverbrubeten ju #ulfe gerufen werben I7
). SBetf

aber beS Äurfürfren borten <5fnn fannte, wiberrietb baS üint

wie baS 2fnbere; am wenigften febien bie Ausführung beS

legten S3orfd)fagS tbunlicb, weil bie (Srb&erbrübcrten t^eil3

©lieber, tbeilS gebeimc Anbdngcr ber < Union waren, welch*

ber Äurfurji bafite* 3n biefer zweifelhaften 2age würbe bie

Jfrage aufgeworfen, ob nicht Sobann <£rn|! eigenmdebtig bfe

3itgel ber Regierung ergreifen Mnrite, weil fyn bie 23oHjdh*

rigfeit unb bie ©dcbfifcbe ©ueceffionSbulle baju befähigten.

Wlan berief ftcb babei auf baS S3eift>iel beS äurfurjfai <5bti«

fttattll., ber faünt jum achtzehnten Sfabrc gelangt, feinen
1

SSormunb, #crö°9 griebrieb SBityefm, aufforbern liefi, auf

fein Amt $u verjuxten, baS er als üttürtbiger nun f*lb|t »et*

»alten fönnte. %uö) würbe ein 5turfdcbftfcb<$ ©treibe«

(toom 8. ©eptbr. 1586) an £er$og Sodann Gaßmir ang#*

fuhrt, in welcbem biefer als regierenber #err $on feinem IBor<

munbe erfldrt worben war, ebe ftch beibe wegen A&tretütfcj

ber Sßormunbfcbaft oerglicben battm ,8
). ©o febr auch bie«

fer 33orfchfag bem <§t>rgei$e beS jungen $ür|fen fcbmei'cbelrt

mochte, fo erfolglos Wien boch bie Ausführung beffelben g**

roefen ju fe^n, weil baS *£>auS SBeimar von nun an feine

3uflu$t sur fcift na£m. ®«r ßurbranbenbura/fche banaler

f
9
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gungen, n>elC man müßte > Unb wdre babürcb bie 83erjicbtleta

fhtng beS Äurfürften duf bie Sörmünbfcbaft erkälten worbefy

fb foüte man halten > fo biet män fönnte ober toottte
l9

);

liefet Einfall ,wurbe t>on Dorothea 5Raria als unebef unb

tinfötfili* verworfen; bagegcn fahb ber, matt weiß nicht bort

wem, anempfohlene ßunffgriff, ben Äurfürften bei ben Sßor*

ten feiner eignen über bi* Öiiittung gegebenen SrKdrung jü

faffen, allgemeinen SSeifaH.

Sofcann ®eorg |>atte ttfldrt, baß bie gorberungen feinet

Quittung foerförnrnfobj geredet unb billig waren, unb von

üfttemanbem, ju welchem ©tanbe er auch geb&ren mochte, miß*

billigt werben fönnten 1 weil fte lebiglicb fein unb feines $au*

feS Sicherheit be&wecften, welche bürcb eine Ebdnberung ge-

fabrbet würbe. äöenn nun biefe Deutung, fcbrieb bie £er-

jogin Dorothea Wlaxia am 2. September an Sobann ©eorg,

bie einzig wahre fepn unb bleiben würbe, ibre Söhne aber

ebenfalls vor einer nachteiligen SSerbrebung berfelben gefiebert

unb bei ibren fechten, @bren unb Freiheiten gefcbüfct wür-

ben, fo wäre Sobann (5rnfl geneigt, bie Quittung anjuneb-

men. Sobann ©eorg, von ber 2Cu6bebnung feiner drfldrung

überrafebt, wagte nicht ju wiberfpreeben, fonbern er gab ber

£er$ogm in einer gefünjtelten Antwort bloß feine greube ju

ernennen, baß fte feine gerechten unb billigen jöebmgungen am
nehmbaj: erfldre, ohne weber auf ben von ihr aufgefaßten be*

fchrdnfenben, noch auf ben bucbjtdblicben Sinn feiner &uitj

tung binjubeuten 20
). Dorothea 9J?aria, auf bie rdthfelhaftt

Antwort gefaßt, nahm fe als flillfcbweigenbe Billigung ibreS

Schreibens unb festen aufrieben ju fe^n^ baß ihr feine Qtim

wenbungen gemacht werben waren, dagegen glaubte ber

junge Surft Sobann @rnfi aus SBorjtcbt, jeboeb insgeheim,

bamit fein Pflegevater nicht beleibigt würbe , vor Notaren

unb 3eugen eine feierliche (Srfldrung über ben Sinn ablegen

£U müffen, in welchem bie furfürfJlicbe Quittung von ihm

gebeutet unb untertrieben werben follte. 2)ie Butter jeböcb,

biefen (Sntfchluß mißbilligenb
,

gab ihre 3uftimmung nicht
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ffer, bi« fte ber beruhte 9fo*t$gelebrte ffiofcntyal burdj> bte

»erficbming beruht batte, bag ein <tynlic£eS Serfa&ren niebt

feiten, noeb weniger ber fürjHicben Crbre nacbtbeilig »4re, fo*

ba(b , wie in biefem Salle, bie 83erwabrung uor fcbdblicber

2tuSbebnung beS einer fcbriftlidjen 23crbinoltcbreit beigelegten

(Sinnes bewerft würbe 21
). JDb aber biefc SBcrroafyrung fiir

benÄurfürflcn binbenb war, ba6m6c(>te wobl bejrceifelt wer* -

ben , öielmebr tonnte fte nur als S3e»ciS be$ <§if?r$ unb gu«

ten SBillenS angefefcen werben, mit welkem Söbann Srnft

bie SRecbte feines ^aufe6 erbalten wollte. ©ep bem and),

wie if)m wolle ^ fo bielt bte £er$ogin für gut, beS JCurfürften

©ejmnungen noc&malS ju »rufen, ©ie erfldrle ifcm am
80. «September, bog er bureb bie Billigung utb ttnnafc*

me il)rer Deutung feiner Quittung t>or fnnftiger Serantwor»

tung eben fo gcftc&ert wäre, als tbre ©6bne Dor (Sefa^r unb

^ißüerftdnbniß, unb baß bcjj&alb bie Quittung obncfBebens

len genehmigt werben follte. jDbgleicb Sobann <S)eotg bei feu

ner Dorfen £rf(drung blieb, fo bejiimmte er boeb einen Sag

jut feierlichen (Sntfagung feincS t>ormunbfebaftlicben Ernte*.

(Sbe bjefeS aber gefebab, unterfebrieb £er$og Sobann Chrnft

ber Süngcre am 28. IDctobcr in Gegenwart feiner Sttutter,

fetner SÖruber, breier Notare unb ber $u 3eugen aufgeforber*

ten fünf beglichen Statt)* bie oormunbfcbaftlicbe Quittung,

unb erfldrte babei, biefelbe in bem ©inne t>etftanben ju ba*

ben, in welkem fte feine fWuttet erflärt unb biefc fta)| ge*

gen ben Äurfürffen barüber fcbrtftlicb auSgeforocben ^dtte. Qt
werbe fte aitcr) nur mit ber S5ebingung ben furfürjllicben 2Tb-

georbneten ausliefern, baß fie nicbt nur ben gewefenen 23or=

munb unb beflen Dtocbrommcn oor ©efabren ftyüge, foitbern

aud? feine unb feines £aufe$ Sfcecbte unb Stetbeiten, wie fte einem

&eicb$furfien gebübrten, fiebere, befonber* aber, bap weber bte

StttitiQUiten wegen beS 25pnaitgeS mit Ottenburg, wegen

ber ^enneberg'fdKn unb anberer Angelegenheiten, noa) bie

freie ©rtmme unb 8&rftengewalt in ©acben ber Union, be$

9ieicbeS unb ber Siefigion gehemmt würben, hierauf for*
»

•
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bette er bic *nwefenben auf, biefer <&rfidrttag flets eingeben*

5U fcpn
22

).

2>ie Uefeertragung bet SanbeSregierung fammt ber 83or*

tnunbföaft über bic Jungen 9>rmjen bureb »ier .fturfdchfifcbe

2Cbgeorbnete an Sodann <Srn|t ben Süngern gefdfrab am 50*

jDctober 1615* 3b"M oerjid)erte ber ^e^og* bdß er bat

3nbalt ber Quittung eben fo, wie tyn fe,inc Sföutter äufge*

faßt unb ber Äurfürji gebilligt i)dtte
, tjerftanben unb bie Un*

terfc&rift berfelben Mitogen babe. 2)ie ©efanbten, Feinen 7Lüf*

trag l)abcnb, ßtb barüber in ©treit einjulaffen, nahmen nid?t

cl)ne (Sinwenbungen, bie fte ber Cnrflarung be§ ^er^ogg macb*

ten, bie Quittung an, fo bafj eS jweifelbaft blieb , ob bet

• buebfidblicje ober erfünflelte <5fon berfelben funftig gelten

follte
93

), Unb fomit waren bie Äeime ya einer Stei&e oon

3n#igfeiten jwifdjen iturfaebfen unb SBeimar gelegt worben,

welc&e bic/ »on erfferem nad)mal§ verweigerte, TCiierfennung beö

erf (arten 33eit>erjlanbeS ber Quittung, wie beren bei*

gelegter @inn genannt würbe, gum 2Cu§brud)e brachte. £em;
nad? burfte bie »om Äurf&rjien bewiefene fdjeinbare SRdgigung

eben fowoljl, ald beffen Söerraeibung, bie aus jener enffrrun*

genen folgen in ibrem entfielen ju unterbrüefen , unerfldr*

lieb fdjeinen, wenn niebt Solana ©eorg'ö Söerfal)ren tbeilS

burd) fcie Surcbt, mit fortgefegter 4>4rtndcfigfeit unb mitSBt?

bertyrueb SBetmar $ur Trennung oon bem gefammten ©debfl*

feben £aufe ju reijen, tljeild aueb burd) fein beunrubigenbes

S3erl)dltnifj jum faiferltcben #ofe unb &ur Union befHmmt unb

geleitet Worten wdre. <£iferfud)t auf ba$ 3>fd(gifcbe Äur&auS,

#aß gegen ben (Salomtömuä unb ^ctf6mmltcr>c jDtenftbarreit

fftr baS ^aui $ab$burg waren bie wrjitglicfyflen 33eweg*

grfarte, bie ifcn oon bem ^Beitritte &u bet Union abfd)re<ften,

wiewa&t feine (grgebenbeit gegen ben Äaifer niebt obne SRißttaueti

unb fein ©erbdltniß *u ten Äatboltfcben, als ba« eines eifri*

gen prote(!antifcben gurflen, »od oon Unfidjet&eit unb febwan*

fenbem SBefen war« 2uf biefe SBeife bürfte bie erfunfielt*

SRacbgiebigfeit 3ofcann ©eorg'S gegen bie SEBeimar'fcbe 3)eu*

tung feiner oormunbfd)aftlicl)en Quittung ein djaratferiflifd)ec *
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3«g nicbt nur feiner jroeifelbaftcn Steffung'$u ben 23erWmbe*

ten im 9ieicbe unb ju bcffeh £berl>auptc, fonbern aucfc feiner

ßiferfucfyt angefeben werben Wnnen, mit ber er feinen 9tong unb

Einfluß bei bem gefammten #aufe Sadjfen ju erhalten ftrebte*

£)enn er fc^efnt eine, fortroäbrenbc Spannung jroifcfcen bem SBei*

mar'föeq unb: 2atenburg*fc&en £aufe, bie er niefrt ^ne 2Cb*

pd>t burc^ Segunjiigung be$ ledern wä&renbbe* 93tor$u$&.

ffrdteö wwnlaßt fcatfe, bejwecft ju (aben, tpett bie faunb-

fcfyaftücfoe ^Bereinigung betber gamilicn, ,<ra$ frdftigen unb

friegSlufftgen jungen 9>rm$en bejle&enb, ifcm für bie äufunft

gefä&riidfr werben fomtte. .-v • >

Sobann mochte es nw^t gan& gegen feine ®runbfä$e fepn,

toenn er burefc 9tedbgiebigfeit bie Neigung ber #et$oge t>ori

SBeimar &ut Union {ÜQfc^tvergenb billigte, um ben ©cgnent

ber fat&oüTfcfan spartet einen 3uroa<$$ iftreö ®e»ic^t§ ju uer«

Raffen , ben er i&nen nad? belieben wieber nehmen §u Mtü
,nen glaubte» <S$ fcat fic& auefc fpdter bur* tfe €rfa&rutt$

beftdtigt, baß 3obann ©ew& niemaW bureb faatgeimbfembi

frfige 9)^öfregeln biie ^ergogc wn SBeimar; wn'ifcent ;Stat»

tytben aun'icffcfceucbte, folange baburc(> fein 3ntere$B mtyt

färbet war, otgleicfr ifcm bie ab<trt>«i4> gebiete &mefceutig*

erWnrng ber &uittamj fcinfdagli*« 9*ecW*riigtma;be8 jftemi*

ftert Sfcrfabreite gegeben fcaben würbe. V.3m Uebrtgen bfceb

boeb immer bie Stert be§ &urfur|letf twm ©aefrfen mit Vitts

ru^e unb (§ifcrfucfct erfüllt. ^ ivi r
;

<:
\

..->

i:v.r"-ÄMt;2frt unb SBetfe, : wte. bo* £aufi SBJe^mdr $tnh©e<

fcemog^on Äurfa*fif*er.»o)?m«i\bf*aft gelabt^ar/ m^te
j$m {« weniger eimm^bc^au^fe^* bem Uebc&

jfeoflen beö.wö^ti^n SJprmuöbei fein älterer $um Siele :fu$i

*enber 2Cu6rceg >4tt< gefnnbett »erbt» finm«. . fd^tett

a»ar feinen großen J$ert& barauf ju fegen ; . foer ,Äf>äfj <Afitfc

tyttt* i&m ber Streit wegen ber bot^nbfcWWt*cn fiutttims

feine, fcemg|ien$ nitfrt gefidjjetfe, 58ort^^brot5t, .weil b^
3fnfetyen, in welche* ei feet bem Äurfäffte* fjli feiert gefc

iftK&t fcatte, bemfel&en w ^ fgroßeöjffiißttauejt; einigte, baß

*ie 4>eW0? m mtimwiW txUmp\U Unabhängigst ftel$

3

» • /
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bebtet / fa^cnl ' wenigßeitf trüg biefe ©eforgnifj t>ict $n ber

^uöfu^vung i^teö ?)laned bei, fioj an bin protcftöitttfc^tt

33trob, &u ifrrer ©tcber&eit, an$ujä;lte£en 34
). tiefer langf*

entworfene,, über bisher geheim gehaltene ^plan reifte bat>e»

allmdlü; in affinen unter ber Pflege tyreä dlteflen Sßruberi

3o()ann (SotjcV ^bet mit emnmternbero SSeifriele voranging.

S|tre 2CC$ftc^t(5n .aber- beföränften ftcfc babei niebt bloß auf

eignen ;@<bUfc, benfte [uifrtcn, fonbern.rulttnIidS>er 2Seife äudf

mfMtimntiftfrfrx t^ie aUgemcinen 3wcrfc be§ 8unbc$; ba*

ber nn#v ä>r; öffentlicher Antritt jn benfe&en fo lan^e »er*

fcfyoben würbe, bi£ ftc ihm nü^lich werben '#1 föhnen glanbtety

,t 2>er ^rot^flanfjfd^e ®»nb #
in'xotlö^n bie ^er^oge &on

Säeiraar t;e,ten f'iboftten,^6attti tflan<ljÖ febon elf Sahre- befmn*

fcen unb in biefem 3ejtrau«urem fejlete* Safcim, bem fatyo*

Wfcen.&unbe gegenüber, ethalttm. ®f' wiemohfwrf

Seit gw 3eit maiicbe ontwre awfc frembartige 3nteref[w, n>f*

$e* Sultft ifilebe'f^e^rbfotgcfkeit; in if>m aufgenommen

racberf ^army ;h«aptfdcbitch imb. jundc^jl bnrdj &wer <$cgen*

fättftep; imeU|r; ber iÄelrgwtt^feijbgn »on i$55 unentfcfc>&e*

gelaffen hatte , in'* fieben gefafflt warben : nämlich b« r<h

ba^.nngeioiffe^c&itffal' bttlPtoteflanten *n fa>

tfcolifche'n 9tol$£fdnbern f0roa!^r4l&bcT g& (Hiebet

9i etchäfldnbe« 2)te' Stationiert wtfajgfen ^nentn'e* ftetfe

SReligionSubung, imfr biefen bett föejtg J^m <5taatew ober ®iu

ter, fobalb ftc ben alten Glauben tnit *em neuen''WMuftyni •

»outen; bagegeft fcit IPttateffanten .auf Erhaltung beipgineit

»ie beS ^nbem ' beharreten, »eil bie Verbreitung f^r>©tfflt*

beitö unb ber Untergang be$; fÄtf>orifcben bataüf«4>«u^*w

Seibe ?)artbeien wateten nn^S^rfncht äber ber ÄrfuÄutig

i^rer gorberungem : ^(enwnb' ^^nl^ebtfni -an* *trtä«*

friebetn)eft, ÄJagcn ^Bb ßrbittetimg .elllftrtb tMifrfatM*
Ser €ireit ,* »rttyto be* Ä<tffer ^ntebt «tntfUch bemüht war $it

fd^Itd^ten. iöom Dbeifyutyte hilflos gefofien, fuchtenbie^its

treten <5eH#häife; i £>icfj; fftjfrte wt 4% SRai 1608 ben nntta

$em Sfcameh berUnion befaftnttn^etton ber <5ubbeuff<tyfh

$rpte£anten *«. jBatyuitg mfc ^t^bigumj tyttr ttrtgft
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o/fbrberten Siechte herbei, welchem gegenüber bie Fatfeo/ifc^?

geijfticben .£erren, unter t>cv Leitung be£ *£)cr3og$ 3Karimi;

(ian »cn SSapcrn, einen ©egenbunb, bie 2iga genannt,

fieflten (am 10. Suli 1609). SKeun 3al;re lang hatten beibe

»erbunbete Parteien gegen einanber bewaffnet geftanben, of)nc

|ia) tätlich befeinbet, noch »om tfaifer ftc^> entwaffnen Iajfen

ju haben, al§ S36^men ba3 3«cfyen jum Kriege gab. 35ort

brauen StoltgionSunruben au§, bie Empörer vifen fich &on

üjrem rechtmäßigen £>bcrhaupte, bem £)cutfchen Äaifer, (o§,

unb wagten ba§ #aupt ber Union, ben ßurfürjien grieb*

rta) V. t>on ber tyfalj, ju bem ihrigen (am 24. tfugujr 1619).

SiefeS (Sretgniß machte bie Sache ber S6bmeri auch jur ©aetye

ber jDeutfchen Protestanten, darauf mochte ftcb griebriefy

fhi&en, ci& et im No&ember 1619 auf bem 83unbe§tage jü

Dürnberg im fäniglichen ©lanje erfc^ien. JMe ©lieber bc§

SunbeS aber erfannten bieg nicht, fonbern fie t>crfpracf>cn

blojj bie (Srblanbe ihres £aupte§, im gaöe eines Angriffe«, ju

fa)iujen, unb im Uebrigen Neutralität ju beobachten.

4>cri°8 Sodann (Srnff wollte fdjon im ©ommer beffef*

ben 3abre§ in Äriegöbienjte eineö ber 5J?arfgrafen ton 33ran<

benburg, roabrfebeinlich Soachim ßrnjTS, welcher ©eneral ber

Union war, treten, unb er Ijatte auch ju biefem S5el;ufe be*

reitg bunbert Sföann Leiter feiner fccibwaebe gerfiffrt, al§ \

bie SBahi griebricb'S *>on ber 9>fal$ §um $6nig ber üBöhmcn

bie Ausführung bicfeS planes wränbert fyaben mochte ß5
)-

©ewig ifl, am 1. Noöember reifte er erjt mit feinen trü-

bem griebrieb unb SBilbelm nach Nürnberg, wo bie Union

unb ihr #aupt eine SBerfammmng angeorbnet hatten, $u weU
a)er auch $au§ SBeimar eingeladen worben war. ©te

#«aoge traten wabrfdmnlich nicht als wirfliche, fonbern al$

correfponfcirenbe Sftitglieber &um SSunbe, unb empfahlen bem*

felben tyre häuslichen Angelegenheiten , unb gan$ befonberß ben

»tcnburg'fcben 9cang(rreit a(5
). 2>ie Union perfprad; pfiffe

unb Beiflamvim galle berNpth, m leiffen; bagegen überlie*

pen jie bem S3unbe, ju golge eines 23ergleid;6, bie jur 2eib*

Wache beS iltejlen gurjlen beftiramten hunbert Äürafßere mit
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ber !Bcrbinblid)feit, biefelben auf ibre Sofien bei bem $mt
ter Union 51t Unterbalten 27

). £ocb weit mel;r narrten ftc

ftcfc bem neuen Könige son S36l)men, woju fie, wo mdj)t

S3eranlaffung, fo boeb einen fdj)icfliefen SBorwanb in bem £es

benSoerbanbe jwifeben €5acbfen unb Seemen unb in ber, feit

langer 3eit beftebenben, (E'rböeveimgung jwifeben beiben ©taa*

ten fanben. <Sad>fen trug bebeutenbe S3eff($ungen in &burin*

gen, Zeigen unb in bem 23otgtlanbe t>on ber S5oI;mifcr)m

Äronc jur geben, unb JSetbc waren üerpflicbret, in gefabr*

voller Sage ftd). gegehfeitigen SBetfranb jn leiflen
28

). S5?enrt

eö aueb jweifelbaft fepn modjte, ob bic Söerbinblicbfeiten

eacbfen'a gegeri Sil;*™" auf ba$ 2>olf biefeS SanbeS, ober

Äuf beffen f&e&rtfyix ffcf> beförderen, fo batre eS boeb met

l\x befürebten, roenh, bei einem gfmfiigen drfolge be$ Jtrie*

ge§, bie SefyenSoerbfnblicbr'eiten gegen biefcS 9?eitb bernadj*

Idfflgt worben waren» tiefer Umjranb bewog bte £er$oge

twn IBeimar, ftdb mit $rtebricb eng ju fceromben, welket

ibnen in jeber 9totb unb ©cfnr)r £iilfe unb Rettung t>er;

fpracb; bagegen nafjmen ftc von ibm tftiegSbienffe an 29
).

£ic $crjoge griebrieb unb SBitbelm febeinen, nacb SSeenbigung

ber Nürnberger 23erfammlung, ben Äöntg griebrieb nacb 9>rag

jurud begleitet ju baben, weil einer &on tynen fid) bei bet

23ilberjtürm*rei in ber bortigert <3cMoßfird;e befunben baben

fofl, welcbe, auf be§ 5t6nig$ SBcranlaffimg , unmittelbar nach

feiner Siüdfebr Unternommen würbe $0
). Sobann (*mjr ging

nacb SBeimar juruef, Unb befudjte, im §e-bruar 1620, auf

furje 3eit bie Nieberlanbe, um bort bie 9?ü|rung feines SKegis

roentS gufjüolf §u betreiben, wo$u ibm bie ^rinjen ton £>ra*

nien bie größte (Srleicbrerung oerföafften.

£ieß tflleS war obne SBorwiffen be$ Äurfurften Sobann

©eotg unternommen, unb auf fein Anfragen cr|r oon 3o*

bann (Srnfl gemelbet unb entfcbulbigt worben. £)ennocb glaube

te er jebeS, in Umlauf gekommene, grunblofe ©eruebt übet

ba$ beginnen be£ Söeimar'fcben #ofeS. ©0 beunrubigte ibn

bie »on S3enebig ber Mannt geworbene, unb jur Söermeb«

rung be§ 3wieftalte$ jwifcJ?en beiben #6fen erbiebrete 9?ac&*

i
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rid)t, bajj bie £ricg$uro:uhen von ben £er$ogeti &u SBeimar

benu&t würben, um wieber in Söeftfc Neffen gu gelangen,

n?a§ ihren 23orfabren ber SWacfetfpruc^ £arl'6 V. geraubt hat*

te
SI

)- ©leichwohl rodete er feine* burdjgreifejiben SRaag*

regeln, fonbern er beobachtete um fo mehr S5er)i/tfamfcit unb

Sftdfjigung, als er bie #erjoge von SBeimar im <£inver|Mnb*

niffe mit ben $er£ogen Sobnnn ßafimir unb 3<>b«nn dxnft

bem keltern bemerfte, weife, wenn aud) feine ©lieber, bof

heimliche greunbe ber Union, wie ihres £aupte$ waren. Um
ihre ©efmnungen über ben 3ufranb be$ Meiches $u prüfen,

unb burch fte bie fürfllichen Sünglinge SBeimar'tf von ihrem

Sor^aben jurücfjubringen, lub er betDe #er$oge ju ficr) na$
Bresben ein. ©ie folgten bem 0fufe im Januar 1620. 3h*
Empfang war prachtvoll, unb Sodann ©corg fparte feine

Auszeichnungen unb «Schmeicheleien, um feinen Settern ben

Aufenthalt in ©reiben fo angenebm, als nur immer möglich,

ju machen; allein feine Seibenfc&aftlidtfeit gegen SBeimar, feine

abweiebenben ©runbfdfce über bie f&bt)m\)d)m Unruhen unb

über ben proteftantifchen 83unb, vereitelten bie 2£bft'chten ber

3ufammenfunft 3a
).

©fon bie heftig verweigerte Annahme be$, au$ einigen

3agbbunben bejiehenben, NeujabrgefcbenfeS, welches ber St«

burg'fcr)e gebeime Statt) von Teutleben im tarnen be$ #er*

gog$ Sobann <?rn|r be§ Jüngern bem Äurfürften überreifen

foate , wirfte unangenehm auf bie beiben anwefenben gürflen.

folgten nun bie bitterften klagen über bie £er$oge von

2Seimär. 3br früheres betragen wollte Sobann ©eorg $war »

vergeben, aber t'bre ©nmifebung in bie 236bmifchen Angele?

genbeiten, ihr SBefucben ber Nürnberger S3erfammlung, ihre >

ÄriegSrüfhmgen, ibre enge SBerbinbung mit griebrich von ber

3>fa($ fammt Allem, wag biefe $ut golge gehabt hatte unb

noch haben fonnte, glaubte er nicht unberührt unb ungeabn*

bet laffen &u muffen, weil baburd) eine gänjliche Trennung

im #aufe ©aebfen herbeigeführt würbe. Unb wenn auch bet

Sugenb biefer gürfien, meinte er, 83iele$ beigemeffen werben

rennte
, fo wäre boer) von ihren SRinijlern $u erwarten gewe*

i

t

*
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fen, baß ff« «den Unternehmungen, welche bem Sntyalfe

ber fcormunbfcbaftlichen Quittung wiberffritten, #inberni|fe

in ben 2Beg gelegt hatten. ®ieß 7C(Ie6 würbe für SBeweife

bei Verachtung gegen baS ÄurbauS gehalten, übet welche

man ffch ba§ ©utacbten Sodann ßaftmir'S unb Sobann (SrnfTS

erbat £)iefe aber faltigen bie tfufforberung auS, meincnb,

baß bie #er$oge &on SBeimar, jur Verantwortung gebogen,

mehrere <5ntfchulbtgung$grünbe anfuhren würben, bie ihr S3e*

nehmen in ein gün|ligereö Sicht fteUen, unb ben Unwillen beS

turfürften, wo nicht b<*en, bocb milbern fännten, woju ff«

gern baS S^rige bettragen wollten. 3b* angebotenes Vcr*

mittelungSgefcbdft fcbtug ber äurfürft auS, weil, nacb feinet

9J?eimmg, bie S5eweife ber öcrbdchtigen $anblungen nicht be«

jlritten werben fönnten unb bie furfürfiliche (Sb« bäumtet

tetben würbe; wenn aber 3o$ann (Srnft ber Süngere, als

Vertreter ber übrigen Vrüber, feine Vergeben unb bie 93er

*

lefcung ber t>ornumbfcbaftlicben Quittung einfehen unb t>er*

foreeben würbe, biefelbe fünftig ju beobachten, fo wollte ec

alles ©efdjehene t>^rge{fen. 2Me 4>^S°de 90n Coburg unb

Cnfenach erwieberten
,
baß fie ben 3nhalt ber Quittung nicht

fennten, fie glaubten aber, baß bie Teilnahme ihrer Vettern

an ber Verfammlung ju Dürnberg feinen Scacbtheil für baS

£auS ©aebfen ober für ben Äurfürjlen beabfiebttget bdtte;

unb wenn ber tfeltefte t>on ihnen befragt würbe, fo wäre gewiß

eine, allen Ärgwohn raubenbe, ßrfldrung üon ihm ju hoffen»

Statin ©eorg hingegen wünfehte, baß bieß ohne feine 2Cufs

forberung gefchdhe, ober baß bie #erjogc t>on Coburg unb du
fenach ben iungen gürjren t>on SBeimar baju t>erm6gen follten

3 3
).

3n großer llnjufriebenheit febieben bie beiben dürften »on £reS*

ben unb machten auf ihrem Siücfwege ju SBeimar ben, auS bem

$aag jurüefgefehrten, £er$og3obann <5rnjt ben Süngern mit

bem Erfolge ihrer Verkantungen bthmii, beren 3>rotofolle ihm

bereits burch Teutleben tn'Sgcheim mifgetheilt worben waren»

Sohann ßtnjl aber fchien eben fo Wenig barauf ju achten,

als eS ber beiben beauftragten Surften ernfter 2Billc war,

ft)n ju wrf6hnlicr)cn ©efTnnungcn gegen ben ^turfürjtcu ju bes

s

Digitized by Go



« I »r.e i t u n 49

rebot Äctiö oW um jene dttt ein Kreistag, auf ajerärilaff

fimg be5 Äurfurflen, ju Seipjtg gehalten würbe, um btt*

sDberfd d> ftfdjen 9Wd)3|Tdnbe ju einer 9?eutraCitdt wabrcnb ber

Unruhen m 836bmen ju bewegen, bcrcn 2>auer t>on ben f(f>ul^

btgen atötffubcen gegen rben Äaifer abhängen fottte, fo verbot

3ob<ma <Sm£ feinen Ebgearbnetcn bie perföniu&e £&eilnaf)me

an ben ©ifcungen ber ÄreiSöerfammlung unter bem Storwaub*

be$ nocfc nid)t autyzQtidjznm 2fltenburg*fcfrea iRangffreitcS, in

ber %t)at aber, weil er mit mehreren ©tAnben, wie ben 8fir*

(len j« <5©burg, (Sifenacb unb Enbalt, ben furfärftlic^en $Bär«

ftblag als 2Cnbängfotfeit:an bie fatboltfcbe 3>arrbet, afc ©e*

Jwfam gegen beirftopfr unb bie ©panier, unb at* Unfein*

bung, .feiner ©faubeuSgenoffim beutete, Stober verweigerte er

au$ nadjraalö bie jSabUmg ber, tw>n ber fKcfcrbeit bet

Qtimmm bewilligte»,; Äriegöfleuer 3+
). gcrner beantwoM

tete er be$ Äurfurften Anfrage über bie äwetfe feiner 9*cife

na* fcen SKieberlanbcn mit ber »errröffung , bafl er Upen in

äurjeiri Aber feine $anbfongen genügenbe tÄecfcenföaft nb*

legen würbe 36
), 3n biefer Ebtfdjt eefu^te Sobann ßrnft

bie $er$oge t>on Coburg unb dfifenacfc um bie SSewilligung,

t>oir< twn.23efd;we*ben beä Äurfürffen über ütyn unb feine 23rä*

ber feiner 9le<btferCiguttg dtebraueb tnaefren $u fönnen.

DiV^erjoge, feine (Srlaubniß be$ Äurfdrften jur fO^ttt^etluitg

ber-Älagen babenb, fälligen t>or# jub biefelbe erfi txbittm $u

mnfjen, el>e-ftc einwilligen Httntm s *). IBBi^renb biefe$ nun

gefctyab f Idar bie <$ebeifttb«ttüng ter Jturfddj>ftfcben SBefcbwer*

ben gegen''föeimar auf arte anfffyjige Söeifg wrfefct worben,

-<&eW>g Sebann ütnft ber Süngere batte au$ ben $Pto*

toMen ber $>reSbener SBwbÄftblungen einen EuSgug mit er*

fldrenben 3uMfcen macbert imfr benfelben feinen ^anbfWitbei?

#ur SSeratyung tnittbeilen tdffen
3?

). 3)er &um ?anbtage nocb

SBeimar «bamatt abgeorbtrtte 3>n>reetor bus Sena'fdjKn $ocb*;

fdmle^tte $u btefer 2fbfi*t vier Weiften m tfuffa&e*

befommen, mit ber Erinnerung, jte ni^t befan*« werben $u

raffen, 2)er ^rorectw unb bie ^rofeflfwen 4bw ü^en^
man weif niebt auf weffen Ißeranlaffung;

— bie Ttbfc^rifteit"4
» N
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in bie £dnbe bct <5tubenten gerätselt ©er ^uvförfi;

barüber empfmbliuj , bielt ba&er ba$ ©efucfo bct £er$oge tum

ßoburg unb (gifenad? für unnötig, ttnb feilte ber 2tfabcmic

31t 3cna eine 2Cbfcbrift beS, in heftigen 2(u$brü<fen an <$et$og

3otyann (Srnfi geriebtejen, faiferlic&en ©Treibens wegen bc*

ÄrtegSwerbungen mit, um i&ren &mbe$$errn oon feinem S3or*

fcaben ab$uma{men ,9
). rt.. ha

Äaifer fferbinanb ndmltd) fatteam 30. Sfyril bad 2Cb«

matynungSfdjrciben an ben Äiirfurjlen t>m ©aebfen .in 2£bfc&rift

getieft, welcfyeö biefer, mit einem bebrc^lidjcn ©riefe &?gfei*

tet, bem #er$oge fenbitc
40

). Allein 3o$ann ßrnfl fegtest be5

ÄaifetS unb be$ ßurfürjkn fcarte SBarte. weniger ju beachten;

«13 bie Sitten feiner getreuen £anbf*dnbe # unb befonberS bec

3ena'ftf>M Zfabtmk, an bem 33$Jt>mifc&en Kriege feinen 2$etl

$u nehmen. ®a aber fein (Sntjcbluj* unetfcbütttrticfr.war, fo

$atte er bafitr geforgt, baß bie SSebcuflicbfeiten. ber Um
tertfcanen mit grunblicfcer 9fa#weifung bec ^flicfot unb SJlotb*

»enbigfeit 51t bem SSö^mifdjen äriegSbtcnjle wiberlegt;, tutbt

fein S3orfafc als Dereinbarticfr mit bem Se&orfam gegen ben

^aifer gebeutet würbe 4I
). 3u biefem SSefcufe tyatte fta) ber

$er$og mebrere ©utadfeten auSfleOfen laffen, $u benen öticfy

toer Sendet ber t&eologifcfcen Jfacultdt &u Wittenberg ge&6rs

te
43

). 3war beantwortete er baö furfürfttiefce unb faifer*

Jicfce ©^reiben; aüein er mochte um fo weniger ftcfr ju reefct*

fertigen geneigt fepn, weil er über gerbinanb'S unb Sodann

©eorg'S SSebro^ungen bei bem Äönige gtiebricfc &on 3J6&men

fowobl# aK .bei. ber Union 83ef4>werben führte, unb biefelbeit

um ben t>erf^ro(^enen 25eijlanb erfucfcte
43

). (Srjterer mahnte

ben Äurfürften t>on ben Anbetungen welche er 3o&amr

<5tnfT$ Sorfcaben entgegenfefete, unb t>on le&terer wutben bie

^erjoge 3ofcann ßafimir unb Sodann (Stnfl ber 2Cettere er*

fuefct, Sodann ©eorg'S Unwillen ju befdnftigen
44

).

&uxd) biefe Unter&anblungen , welche &u feiner entföets

fcenben (Srfldrung, melmefyr &u gegenfeitigec Srbitterung ge*

ftyrt Ratten, war bem ^erjoge So&ann (Srnft 3eit jur 9tü*-

fhing feinet genüget gegeben wotbem Segen gnbe 3uni>
• *

1
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begab er fich , nachbem ba$ ^erjogtbum ber gurforge unb

fcem ©cbufce ber biebero «£>er£Qge t>ou <5>. Coburg unb (Sife*

nach empfohlen, bie £anbee>rc<}ierung aber bem jungem

$oge *>on SBeimar, Qhrnff, übertrage« worben war, jum .Ro*

mge griebrich na* ?>rag, welcher t(m, neb(i ben äörübern

griebrich unb SBilbelm, bem Oberbefehle b:§ gürjfen (Sbru

jfam t>on Inhalt unterorbnete 45
). griebricb fanb ftch burd)

bie 23erbinbujig mit ben $er$ogen tum SSeimar, welche

gleich <3cfyu§ t>or ber SBtllführ be§ ihm »erfaßten Äurfürfien

wn ©acbfen fudjten, fo fehr gefchmetchelt, baß er fte gewiß

mit großen 83egim(ligungen auSgejeicbnet haben würbe, wenn

ber Ärieg für ihn einen glücklichen 2fu$gang genommen hatte.

jDer eine befanntgeworbene 33ortheil, melden ba6 $au8 23ei*

mar i>on ihm empfing, befianb in ben Söeftfeungen, welche

ßurfaebfen oon ber S5ö^mtfd>ctt Ärone jur Sehen trug. Zm
2£. ©eptember empfing 3obann <£rn|t ber Süngere biefe

hen unter ben letbenfchaftlicbften EuSbrücfen griebrich'S gegen

Sohann ®eorg, mit ber S5ebingung, ©. Coburg unb (Sifcnach

gleichen SEb*tf baran nehmen ju laffen, roelche eben fo wenig

als SBeimar ftch ber ^gefallenen fcanbe bemdebtigten 46
)*

Snbeß fyattt bie 23erbinbung SSeimar'S mit griebrich t>on

S56hmen ben SBerbacht erweef t, baß e$ — wenigstens wirb e$

»on Sohann <grn|t bem Süngern behauptet — $um GafoiniS*

mu$ übertreten unb bie ©debfifebe Äur an fein #au$ §urücf*

bringen wollte
47

)* Söenn gleich (£r|iere$ t>on ben getreuen

£anbfidnben unb felbß oom «fturfürften 3ohann ©eorg be«

furztet mürbe, fo waren boch Sohann (Srnfr unb feine

»ruber, nach bem SBeifpiele ber S3dter, bem Ehrbegriffe

tber'S ju fel;r ergeben, aI3 baß dußere Anregung fte &um 2lb*

falle, oon bemfelben reijen, unb ju einer Entweihung ber 2tfdje

Sohann griebrich'3 1. »erführen fonnte
, welcher feinem ©lau*

ben ben @lan$ beS #aufe8 geopfert tyatU. 3m Uebrigm

aber febeinen bie Äbftchten be$ dltejlen gürflen, fo ebcl unb

uneigennü^ig biejenigen waren, welche er ber Fachwelt mit

wenigen SBorten auf bie $falj*S6hmifcbe ÄriegSbeftollung

etgcn^dnbtg t>er$eichnet hintofofan hat, boch mit ehrgeijige*

i
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85effrefomgen aermffc&t gewefen $tt fe*>n, Ute et ffefrft feinen

Wienern niö)t »erfdjwiegen tyatte
48X S&eitn e$ aud^jroeu

felf>aft bleiben wirb, wa§ er burefy feine innige SBerbinbum)

mit bem $fal$grafen für fein £au§ fyab« erjheben woUety

unb wenn aud) nifyt aitfgemittelt werben fann, worin ba$

SBerbdcfctige in bem 3ufafce ober in ber Söerdnberung feinet

am .StriegSjelte befi'nblidjen jsffiiappenö, welcr)e§, auf "ÄnratGm

beratener, nad) ber ©cr)Iact>t betrag ucrm'c^tct werbe»

foHte, beflanben fcabe
4?

): fo ifl boer) gewiß, baß |id) So*

fcann (Srnft burdj ben Sööfjmifdjen gelbjug große ®efa&r gu*

gebogen fjatte, unb nad) S3eenbigung bcffelben feine @icjwr*

$eit für feine 9)erfon in feinem Sanbe $u fmfcen glaubte, ^ft

tyatte am 29. IDctober 1620 mit feinen beiben S3rifbern m
fcer @c()lac^t bei 9>rag bie neue Ä6nig$frone intern leitbtftn*

«igen IBeftfcer ehalten $u Reifen gefugt, unb na$brm un*

glucflic&en Ausgange beS Greffens ben $fal$grafen auf feinet

eiligen gluckt begleitet. 2Cnf bringenbeS bitten ber ^abernte

$u Sena, üx feine Sanbe jurftcfjurVtyren, unb bie Kn$f6^

mtng mit bem $aifer fowofjl, als mit Äürfadjfen ffir ftd)

unb feine beiben S5rüber $u fucfyen, womit ftd) ber SBunfa

ber erften ©taatSbiener unb fdmmtlicfcer SanbfWnbe Dereinigte,

wagte Sodann Gfrnft nicr)t einmal, ft$ auf fur&e 3eit naefr

Söeimar ju begeben, fonbern er nd&erre ftd^ im Februar 1621

bloß bis TfföerSleben, wo^'n, auf fein (Stfü'djat, t)ie ^r^oge

griebriefc, SBityelm, (Srnfl unb SSernbarb raincrt, um gwneini-

fdSwffli* übet, bie Bbwenbtmg bcS il)rem £aufe brobenben

UngewitterS unb über bie fernere 2l)etlndf)m* an ber 9>fAgi*

fcr)en ?>artr)ei ju beraten.

&en ^erjogen §riebrid> unb SBil&efoi wttrbe legtere ge*

ftatM, Sodann ßrnjl aber war enrfcbloffen , bem 5taifer bt<f

«etyen imfeuftmbigen , unb in ber grembe al§ gewö&nlteäjKt

@at>alier ju bienen, ober in 2>urftigfett &u leben, weil et

t)on ber SluSftynung mit gerbinanb ben öerlufr betf^ewtffenS*

unb rei^ffinbifc^en greityett bef&rtytete, weigert felbft .Stur*

fat&ftfc&e'§urft>ractye nietyt abgewenbet &aben wftrbe, weilSofjami

©eorg ebenfalls unbebingte Sbfjdngigfeit »erlangte. #a<# Die»

-
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Fem SScftfirmen feiner Liener festen er enblich $«r 2Cudf5^nuit()

mit bem Äurfurften oon ©achfen, wo$u fie Itym bie Sßobl

beS fchriftlichen ober münblichen SBegS üorgeftblagen hatten,

geneigt, weil ihm »erfichert worben war, baß beffen ©red

nicht fo groß wäre, als er fid) einbildete ; auch entfehloß er

ßcb an ben Äurfurfien $u treiben, unb er »erfaßte gu biefem

3wecfe jwei (Entwürfe t
bon benen ber eine t>ott jugenblicben

geuerS unb diferS fftr bie ©ache war, bie er üertheibigte, bet

anbere hingegen mehr ÄÄlte unb 83orfIcbt enthielt; allein fetner

würbe, au« SSeforgniß oer bruefenber Hbhdngigfeit &on &*v*

fachen, abgefdjicft
50

). «Halbem alle fünfte ber Serebt*

famfeit an feinem unerfchutterlichen ©innc gefcheitert waren,

trennte er ftch twn feinen SSrubern unb Wienern, um ben

Vfaljgrafen nach ben ÜRiebertonben ju begleiten» unb bort

ÄriegSbienffr ju nehmen. £cm #er$ogc 3obann Gafimir lief*

er, für ben Äurfürflen ton ©achfen, fotgenbe Grfldrung ^u-

riicf : er erfenne ben Äaifer alS überhaupt beS SReicheS unb

ben äurfürften als £aupt beS #aufeS ©achfen; aber er werbe

nur bann bie SBaffen nieberlegen, fobalb iCttrpfalj unb bie

mit ihm berbunbenen ©tänbe ju einem erträglichen Vergleiche

gclaffen, unb ein allgemeiner, bte DWigton wie beS [Reiches
-

greiheiten tfchernber, Jriebe gefdjloffen würbe 5I
). Hn feine

fcanbftönbe erließ er folgenbeS ©^reiben: „34 fcabe eS fftr

nöthig erachtet, (Such mit biefem ©treiben ya begrüßen, bas

mit 3h* wenigfienS gewiß fepb, baß ich (Such unb anbere

geliebte Untertanen unb treue Diener nicht uerlaffen Sollte;

oielmehr i)abt ich, ob eS fchon nicht ju jebet 3eit bimh

©treiben unb anbere guentbietungen geäußert werben fonnte,

@uer öfters gebaut, ja melfdltig gewunfeht, baß eS ©Ott

bem EUmdchfigcn gefallen möchte, mich unter Umftdnben ju

(Such ju fuhren, bereu 3h* unb ich uns erfreuen fännfen:

.^öffentlich wirb auch 9iiemanb baran zweifeln, weil meine

Xbfltyten niemals (Sigcnnufc, fonbern immer beS S3aterlanbe$

SBejfrS erhielten. . Saber will ich mich au* gern $ur (Sntbeh*

rung alles 2>effen bequemen, woju id) weber ©efugniß nod)

fliegt habe, wenn nur auch baburch »erhutet werben fonnte,

s

t
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N

Diele angefe&ene ©liebet beS 9ieid)eS f*<Jnbli«er SSeifc

ttm Dasjenige fdmen, wa§ tyre SBorfabren mit eignem $5lute

erworben baben. 9Ätt^in wirb mir Sftiemanb ücrargen, ja

Äeiner mir ratzen, dasjenige , wa8 td) in meinem ©ewiffeix

für red)t befinbe, unb %* »ert&cibigen cl;ri(llicb unb auldffig

erachte, jefet wiber meine Ueberjeugung für unrecht ju erra-

ten, unb bie $Pflid)ten &u t>erle(jen, mit welcben jeber 3teicb$*

jlanb jur CSrfcaftung ber 9feicb$freibeit Derbunben i(t. £>iefj

babe icb ben $crren nid)t Derfcbweigen wollen, mit bet SSitte,

miä) in Derfclben anbdcbtigeS ©ebet ein^ufcbließen ; benn in

biefer Äreujföule &abe icb foaiel gelernt, baß icb 9iicbt$ »eis

ter »erlange, als ©otf, ber 2Cllmdcbtige, wolle mieb mit ©ranb* >

^aftigfeit rüjfen, an biefer ernannten unb bekannten Söabrbett

fefl $u galten, unb baß er mir ieber 3eit ben £rofr gebe,

welchen icb iefet bftbe
52 )."

Sodann (Srnfr 50g in ben Sfteberlanben eine *Rittmei(kr*

flelle ber SBBürbe eines Regenten Dor, Die SBrüber grtebrid)

unb SBilOelm warben Don Beuern SÄannfcfcaft unb fcbloffen

ftd> mit berfetben an ben ^täd)ttUn SD?an§felb an, ber bie

(Srblanbe feine§ vertriebenen $errn gegen bie £iga ju »ertbeis

bigen fuebte. Mittlerweile »erwenbete ftd> bie SBeimar'fcbe

fcanbfcbaft bei bem Äurfürften »ort ©aebfen, ben tfaifer &u

»erfobnltcben ©eftnnungen gegen ifcren £anbe$£errn bewegen.

Sobann ©eorg feblug e§ ab, weil Soljann drnft unb feine

©ruber noeb mit be$ ÄaiferS geinben »erbunben waren unb ,

ü)m felbft noeb feinen 35ewei6 ibrer wrfobnlicbcn ©eftnnuna

gegeben Ratten* Die ßanbfc^aft teilte btefe Antwort bem

#erjoge So&ann Gafünir mit, weldjer jur SGBieberbolung i&ret

SSitte riety* <5>ie tt>at eö unb uerfaracb, über ber Jpetyoge

©ejtnnungen $ur $8erf6f)nlid;feit unb Unterwerfung ^aebrieb*

ten einrieben, wenn nur ber Äurfürjl in^wifeben bie ©cfafc«

ten abwenben wollte, bie bem £aufe SBeimar bro&ten 53
)»

3(uc& ^erjog Sobann GEafhuir unterste biefeS ©efueb, aber

D^ne (Erfolg. Der Äurfürfi wieg fie an feinen ©cfywie*

gerfofyn , ben fcanbgrafcn Subwig t>on Reffen * Darmfkbr,

bem Dom Äaifet bevollmächtigten Vermittler für biejenigen

I
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?)art(>eigdnger be$ 9>fal$grafcn, mit welchen ftd? gerbinanb

e injcln auSjufobnen erfldrt feattc. JDafcer traten bic

SBcimar anwefenben t>icr füt(?(tö)en SSrüber $ufammen unb

fdjtcften einen 2£bgeorbncten an ben tfanbgrafen mit bem 2Cuf»

trage, tyren brei dltcffen SBrübern bic BuSfobmmg mit bem

Äaifer ju bewirten, boa) fo, tag btefelbe ba§ 2fnfeben, bie (§br*

unb grefl&eit ibreS $aufeö nicfyt fcbmdlern, unb bem alteßeit

Söruber tnSbefonbere annc&mlicb gemaebt würbe 54
). SDic

Greife be§ ©efanbtcn ober »erfrdtete ftcb um einen ÜÄonat

Snjwifcben bniefben fub bie fdmmtu'cben <lh:ne|imifcben $dufec

über bie Mittel, wie bie £er$o$e jur SRtebcrfegung ber 2Baf*

fen bewegt werben f6nntcn» 9ttan befebloß , ibnen t>on be*

X&fenbung fcum Sanbgrafen Sftacbricbt &u geben, unb ben $er*

309 3or)«nn Srnft aufyuforbern, ftcf> noeb £armjtabt ober in

beffen 9idbe au begeben, bamit bie Unterfjanblungen befcl)leu*

nlgt würben. $er #er$og fcfclug tie Hufforberung au$, weil

er feine Herfen niebt fielet glaubte t>or be$ ÄaiferS laut ge*

worbenem ©roll. (Sobarai betlangte er bie Sebingungen ju

roiffen, bie jur 2luSf6bnung gemacht werben fotfren, obne

welcbe er ffcb &u SiicbtS öerjhben tonnte. £erfelben Meinung

waren auefc griebrieb imb SBilbelm, an wel*e d&nlk^e 2Cuffor*
1

berungen ergangen waren. $>er ßanbgraf Eubwig , t>on ben

#cr$ogen 3obann ßafimir unb Sodann (Srrtft bem tfelteifct jut

gürfpracbe ei>en fo brtngenb aufgeforbert, wie *>on ben jungem

gürflcn Seimar'ß, erfldrte enblicb, baß Sobann drnfr, grieb*

rieb unb SBKlbelm bem ÄriegSbienffe balbmiglufti entfagen,

unb fieb niebt bei ungegrunberen 33ebenflicbfeircn wegen ©e*

fabr aufbalten foüten. £)tcfj[ beutete man als unbebingte Un*

terwerfung , oon welcher ein dbnlicfeeS ©ebieffal befürchtet

würbe, alf i diejenigen betroffen f)atU t bie fid> ju $rag bem

Äaifer auf ungewiffen Karbon ergeben Ratten* 3ubem meinte

Sobann <£rnft, baß e$ feinen 3*cicb$für|ten gebe, ber bem

Äatfcr ober einem 2Cnbcrn unbebtngt unterworfen wäre.

@o blieben bic gürjhn unter ben Söaffen, 3obann (Srnft

in Stiebetldnbifcben £ien|rcn, griebrieb unb SBilbelm bei Wlan&

ftlb. Ctync 3wejfel würbe fle bie &cic&$ac$t getroffen fcaben,
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wenn Jerbinanb wd;t beforglicbe Hcucfftcbten auf bert Äurfür*

ften 3o()onn ©eorg genommen fydtte. 3war l;atte biefer von

feinen Oettern ebenfalls eine unbebingte Sügung unter

feine #o&eit verlangt, unb t'brem künftigen S3etragen ben bueb*

jrdblicben Sn^att feiner 53ormunbfcboft6qitittung al8 unabdn*

berlirf?c§ ©efe$ vorgetrieben, ja er batte baS #£r3ogt&um

SBeimar, noeb vor ber faiferlicben 2Cufforberung , mit feinen

Struppen befefeen lajfen, um bie SBerbungen ber ^er^oge für

§D?an$felb $u vernichten. 2Cflem fein bamal$ entffrmbener Un*

Wille über gerbinanb'6 SBerfabren gegen bie Droteftanren, be*

frimmre ibn roenigjfrnS ju ber gürfpracbe, bajj ben £er$ogeit

Von SBeimar, am 3. tfuguff 1621, bloß bie (Srtbeifang ber

bcrfftmmlicben SReicbS * unb §86bmif<ben £eb*n verweigert wur*

be. £enn nitbt ungern mochte Sobann ©eorg feben, bog

feine Settern, ol;ne ifmt fclbff febaben $u f&nnen, bureb ^art*

ndefige Steigerung ber angebotenen faiferlicben ©nabe, ger*

binanb'en dnglh'gten. ©ohacb bötte ba§ getrübte $erbattniß

.

Äurfacbfen'S jum Äaifer bie ©efaftr vom $aufe Weimar ab»

jgewenbet, unb beffen Jüngern Sürßen ©clegenbeit»vctfcbafFt,

bem SBeifpiele ibrer dltern SBrüber folgen gu fönnen. Unter

benen aber, n>e(d>e ftcb in bie SBetye ber Ädmpfer für tie

©aebe ber Religion unb beS 9?eicb$ ffeilten, nennt bie @e*

febiebte ben jüngffen ^erjog von SBeimar, mit tarnen Sern«

barb, welcbem, alö bem gröfjetn unb au ögejeiebnetern, bic

anbern fürf!licben SBrüber gleicbfam 3>lafc maebten, inbem eu

ner nacb bem anbern, tbeilS in golge eine* ehrenvollen $a*

be$ auf bem 6cblacbtfelbe, tbeil« aus gewiffen SHuffttbttn,

von ber JtriegSbübne abgetreten war. £aber bürfte fi<b niebt

unpaffenb bie ©efebiebte feines SebenS an bie tor$e Ue&erjtcbt

ber @cbicffale feines Kaufes, welcbe auf feine Gntfcbltegungcn,

auf fein fingen unb Streben bebeutenben Einfluß ausgeübt

baben, wie an bie fÄegfamfeit feiner brei dltern SSrüber an«

fcbliefen , bie tbm wdbrenb ber erfren gelbjüge $um »orbilbe

bienten. £>ocb möge ber 2fu8fübrung biefe* 83crfmbe$ ein

*äbvi$ ber S3egebenl;eiten fowobl, ftn weisen Sernbarb fbdti*

gen S&eil nabw, alt- auety ibrer äkranlaffung. vorangehen, bis
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gu bem 3cifa&f^nMe# in welkem ber £er$og fel&fi unmit*

telbarcn Hinflug auf ben ®ang ber $ingc gewann*

2>ie Union fratte |u ifrrer SBeJcfrimung *on ben furjtticfren

Senglingen SBeimar'ö fernen ffanen, bag baS Sntereffe be*

SunbcSbaupteS au<$ 39**te#e bei ©lieber — ein allgemei* ,

qc£ — feipn muffe , felbf! wenn bie eigenen Sntereffen nk&t

bewahrt werben fännen! Wein fie j>atte aus SReib, 3»ie*

traefrt nnb ©gennwfe untfrtaffen, b* ^ac&e ber «tymen au

bet ifrigen &m wachen, wie fie e$ bur<fr bie Uebertr^agung ber

S6bmifdjen;#r$ne,#H grjebrid) pen bfr $Pfalj, >en SJunbeS*

dberften, geworben wo?; t>ielnie&« lieg fie ft(b, am l&3um
t620, burcfr*«.8tgA «nb 8ran£oftf<$en Hinflug ju bem 33er*

forc^en btw*jje»r]for ©ber&dwt ^äC{To6 ju lajfon, unb ein

Saftr fp&tctit$m\ & %wl 1621/ tyrefc ben^ebanfen an @e«

fabr, fogar gutwillig entwaffnen. SttandjeS mögen xwfyl bie

eigennüfeigen 3wcfi itnb bte $erf&nlicbfeit bcS 9>fal$grafcn

torftbiflbet bftben* baß be? Stinb in ben Stagen ber Ötoty

ferne fcißgfim 3W<*t*n<»a>gaf, «Urin beffen lieber fratten

&u wemg mbm #mon$geift, als bag fte ben; 3we<f jftrff

$erbinfc*tng etfflWttem. jBoruro ro«#e ber SJunb -mit fefntnj

Raupte eben fo gewig untergeben* aU fein traurige* Snbj? auf

©eulfdyWb!$ ©ebkffal> wi* <mf gortfefeung beS ÄriegS,

umnbijdben finfftrg auögeftbt ; »o* bei weitem gröger

würben b« gotgen nk&t nur biefe$ ^reigniffeS, fenbern au*

ber 6d)(a*bt feei:|)rag, beren JUJgfiju&fc&er Ausgang bie ^ro*

feflanteti ern benJMfWngnigbQÜcn Sag auf ber £oc|>auer.4S>aibf

erhmem te, gewefen feptt, wena gerbinanb II. ben glan*

jenben-SN«, wie einft Äar4 V:t feiner SRac&t, unb nidfct ber

fciga x*tf>wH
:
Mtt* t teeren- Sfi^flanb unter fofibareu »ebin*

gun^tf, unk babmefr äugtet* äuic ?Cbbdngtg*eit t>on if>r er*

lauft warben war.;, unb, wenja triebt ^Curfurften twn -^neb-
v

feit greunbfsbaft r gegen beitrÄfc'fa früb$ettig Vrfattct wfae..

3obon* ©eotg mt a*S:iNn <*en angefahrten ©runbrn \

ber Union wi*t betgetreten, .-üin^frtte <Srnl*bunü, auf

tent IBimbe&tag« &n SWttnbag im «äwmber 1619 p trfc&eu

nen, untc; tm ^rwanbej^efÄJkigenf baß er fttyjttoegen

.

•
. . \
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ber, feine ßanbe$grengen bebro&enben, Unruhen in S5^men nicbt

jur SBerfammhmg ber ©tdnbe fommen, aucb feinen ®efanb*

ten feftiefen Mnnte, weil ifcm bie dornen bet ©elabenen eben

fo unbefannt wdrerf , al$ ble ©egenftdnbe ber SBerfcanblimg.

2>aju Urne, bag bie (Irrfcbeimmg feiner ^erfon ober feine*

©efanbten atlerbanb ©treittgfeiten wrurfacben burfte, treibe

ben 3wecf ber 3uf«mmenfunft, wenn ni<$t oerettefa, bo<b er«

fd&Weren würben 55
). ÄNfr Ätirf&rfc würbe nun aflftndlig gc*

neigt, bie Staffen gegen bte Wmen angreifen, weld)e

feine S3ermittelunö§t)erfud[)e gum grieben wtfpotfer b<*ten. ©e$

c6, baß e* F @nbe Sanitär'* 1620, tö t*r ©terfa^ftfebe

Kreistag gehalten mürbe, nodj ungewiß wegeft Söetfyal*

ten§ war, ober baß er ftd> uor ben protejianhf^en ©tdnben •

SDBcrfa€^fcM
,

§ , beren flreiSofcerfter er warnet Mxtläxma,

ftydntte, g«gen f«w SWigfoit bie Saffert-gtf ergreifen: fo

motten boeb Unentfcblüfftgfek »nb &e!tgion<flnttf*l fo lange

fein ©emüfb bewegen, bf8 b# fciga auf tem :Jtaförjientage

ftu SNtytyftHffn', am 10. Sfldrfr *620, bä$ Ser^re^en- gefle*

ben ^atte, in S?e(igion$angelegc*f)eitett beSCber* uht> Sftie*

berfd*jif*en Äreifeö *m<bt$ ju dubern..- $frran teilen

bie großen ©erbeißungen be££äifet$. tmb, ;außer bem (SinffufTe

feinet SDberbofprebigerS , t>t« 8ttv$tJ*or ber auffaitenben ©et«

traulieb feit btfr *£er$oge von SBdima? mit bem rieften Jt&ntge

,
ber Stöhnten. Sfcbotb griff 3?o&<wm ©eorg nf<#t etyr ju ben

SBaffen, bi6 bie geinbfeligteiten wn ber Stfga-eröffnet worben

waren. S)ie fübtt * unb #H«berlaujiö wwfc*>tiira) tyn ber

SBormdgigreit be$ ÄaiferS unterworfen, 'wwfther griebrieb cm*

yört, ibm bie 83$bmifcben &$en auffünbigte. TCÜbtn tiefe?

Stannflutb war ohne folgen, weil ber f)fal$graf • ttoö) bet

9>ra$er <&d)la$t nebjr feinen »orne&mjjett Generalen ; bem

gurjlen ßbttftten I. t>on 2Cnj>alt, bem '$?ar*grafen Sobanik

©eorg, bem Geltem, *on 8rarrbenburg unb bem ©rafen

©eorg gtiebrieb t>on £oben!o&e (5Kan*felb hatte föon jwei

Sabre $m>or biefeS ©cbitrTal erlitten) t>om tfaifet in bie 7Cd>t

erfldrt worben war. SOSenn gleicb biefer wtlttubrlfcbe ©djjritt

bes ÄaiferS bem JUttfürpen t>on ©ac^fm »ortfcaf braute,
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eräugte er m btefem loch eben fo bitte ftiltt gegen fe&

not $unbe*genofTe<tt M beffen grtrofameö ©erfahren gegert

bie $roteftanten in 234bmw tinb in bet gaufä. .Sticht -min*

ber machte ihn bie Übertragung ber fJfatyifchen äurwurbc an

#er$og ÜJtorimilirm oon 83ttiern bebenttitf). £)iefji 2CUeS t>er*

anfaßte-, baf jturfadbfen i&Ott brm ÄricgSfchaupla^e gurutftrat;

trab wenn e§ auch fpiter mit feinem faiferachen greunbe bürch

ben übertragenen SSeftfe ber ßaupfe. auSgeföbnt roarb ; unb

ben £erjog t>on Skiern in ber spfälgifd&en Jtüwutbe . aner*

fanniej jb mifcbte eg ftc^- beib hur in bie öffentlichen &nge*

Cegeni>ertett # infofern e§ bie SRotte eines Vermittlern gtotfebert

ben friegenberi 9)artbeien #t fielen fuchtV--3
«ei fo benxmbten flmfrartben hatte ffy ber beruh»**

®raf<£r*ji wn ÜKahSfeO) ..giftn »ertbeibrget : griebru^S. »ort

ber 9)fäl& imb ber ^roteftantrfeben ©dd^e v urtifgctuÖTfen r unb

war t näd) eüiern erfolgtofen ' Selbjuge fmiber£>&cu^fäij
,

' an

Me ttfet btS Dberrr/einS, gebogen f tun biejenigett ©liebelet

Union oft fict) %u fefieln, bie über Nh ifd>mäci)öDlIen Unter*

gang beruhen unwiflig waren. £>aö Ifgijlifc^ #eet unter SBf* ,

V* tonbbaS ©panifebe unter Oörbito^ g4t)Äing »ettettf ihm

nachgezogen; fo baß bie benachbarten ©matw mii ^wchaugett

ober Ucberfailett tobn beibett 3)ärtr)etcn bebtet tvurben; ®ftfe

©tfabrth gaben Öem triegSfofligeü 9Rßrfgtafftt^§feotg Stiebe

riet) ^ön $Babens£)ürlach, einem ber eifrigfren Krtt;driger bet

»erfafleneh Union , ben errounfebten SBomanb, ein £eer jttt

«efcbu|wng feiner SanbeSgtenjen jii ertM;ttnj f^lt äbw jfTWhge'

ftiutralitAt jii beobachten. . ®ehiöfle4i6i'e^origtt $t ftäßfcfce

fed Vorgeben bie taiferUd^r <g«tattbtuß' ^Uv- €?uf!ung ^ tmb t&

hob - bäffvlbc gurrt ©egenffartbe einer» trät $er#>g Sofrattft

Stiebtkh wn äBirtembeäj 4bg*TcbIoffehett> Ue*eitfkeimft; Der

«Knrfgtaf aber mod>te mit £ergog £btff!i«rri beth S&ttgetti,

hon »wunfehweig ; »«eher um biefe Serif in »iebetfathfen dh
für: bie Sierße be$vbetttiebenen 9>fafjgrafen ertithtete^

eben foroohl in geheimer SBerWnbung friert > Alf er fleh übet

bie toat)t*n 3roecfe feinet 8W#ung mit 'fDfaftSßW t>etjranb*h

ju haben fchien. fcenn larti 12; i«2Ä>;-Man wei^eut
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Za$t ber 9>faljgrdf im Sager feines Jfclbbertn erfd>ten, legte

©earg . grietmtlf $(t ÄnrWburg bte tfanbeSregierongs in <t>\t

4>anbe feines €fo&tte$, unb wbanfr fem |>err(ic|> <ni6geffatte*

trö mit btm OTanSfelb'fäpn*) fofeöö) biefeS tat artete

Übertritten #ätte. 9Kan etimartete nun, bat? bie Reiben £eere

beit: beftörjtett unb bereift t>wt 2flan$fefb gefcblagtnettigemb

Verfolgen, @ubbeutf#laab in furjer 3ett bon ben iHgtften unb

(Spaniern befreien , ftcb mit bem,#er#ge wm 8ra«nfc&tt)erg;

*>rfd>et bura) Düringen nad> gran^en Ebringen toottte, m*
einigen imb bie e&erriafigen ©Heber ber Union, namentfrk btt

freien iBeidjjSfidbteÄ &ä)toabm unb/granten nebf^oeirSftarfc

grafen bon 33ranbenburg auf bie .Dfätyifcfcfe ;@eite 'gießen toikr*

tten^«)- ••-»BWttf ®an§fetb befcbdptigte: jt* mit benSfelage*

<ruttg Unb eißiabme *ön eütfftetiff/: > fingen untr^abeii*

bürg , wibrenb' btr :9Barfgraf t*om~ $wft>ge Solana $rftbTt<$

wn SSBtrtemberf imit UngefHtm &eben€mtttel <f»r > fein <*£etr

*e*tengt«, tmöa^nf rifflest ::.au4, twie ei ;&et> ^fa^gfäf

^nWlrvvftetÄic(hi ^Nrt^et ^n rftewata'äi? fMfttc v'i a*gIeufr;Ä

ftibjl. j^i'»prjid)tig iwit^ri ;au§ fernem eignen £anbe jur (5d?o*

febwS Beinen 3Runbt»rraft: juite^en 5 ?>jiff>af>er

*nag biefer 9Sa»ge(, «n3n>e(djem bcttiptfdcllkb baB mnrfgräfliche

fiti^Tfbew |»n>o()(. bie Trennung •: beibet gefrbentfn *Jbe*

4Wfpig(r bäbfn, «{$ fltb Uneinigfeit «nb ^iferfu^t ifcrer be*

*MtigC; ^eir . wrf*e,,»te «mjt,Mt 3C|»flei, fkb ftatteir,

mer ber €«jle Jwmr ibnen fr^tt foflte.. ; ^a4gttf>njfri£ tsnb

(Uemeinfino festen, ;iftnen eben fetrob^u fettig al$ .ü)fc 3n>te*

flp»¥t;Aenf *&er|pg wm SBittemberg Einbettl mojebte,,, $M$i:tnit

fejncm ««{Jwt j£<mj&e$gttn|e flebenbenv^erbanfen cwr$* anf

;^^en|: r einet jBefo,rgniß, ,*eI4e*a U&m*i*«**

,flt$N& r' .6«frk{taJ&$<* bi* 48eteimgun$h faner ©c^aren mit

ifiW: ^panifeben ©eneralö £>in, (Sorjbu^ , griff

,tet.#6.j 2Cpnl inarfgrdflisbfc £t« bei Sffiimpfrn alt, »ejk

ort ^inieftea «dg?r au^e^en t» Begaffe war.

?fem JM, einjsnv entföeibenben Steffen,, in weitem ber 9)?atfe

«JfÄf $ef#|agen . würbe* 9föt ben Stämmern feine* 4>eere*
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ffofyins, knb rm<$ einfielt ^utflt^UHWW^muhg«« tafelbft

d&ermafc auf bem rechten afet bief& ©ttfcKwS erfriert, ifjtfe

Üo8 Sarrnffabter Stbtel ^driyu|u<$en. f®eif ganl^wif

»ig tourttf in ferne? $afipf|Mbt äberfaOtfi *nb einig* SBocfrem

tfobt^efängeii getyfflfltf S&tytehb man ft'ef fitötai Zrtomp^
einer «fo: beii >trti!ic&*n- gteönb ^«3if«l ^tigm Jtt

WnneWi fre^oefte, urib *t< tn^*bbf<Htc^^r^l>Iurtg<n-W
3efr beffnVB, Wmfy&ftyfi 9tem§fefb äle llfttyigtir- fnapritf

$efo b«-*Bärf?d)t> -tfelä* ttta $äif^nffä ^ frfMeS' 4^ec^tt^^
äir btf B^fftage , Ke «Mtablntf feit feto ör^fdMger,
JrMegfctft ftfmrtein< \')o Mi* ,rnv

v
^ tioö/] i. jjHo k:,;,

-Cbnfh'an tri «NftWutffe j bet p*i«8^
t,fei«e gdttf

&eY<(«n ütlffieftybaUn4mb.4ttf 'bem <Sicf#feO*e tili 4»ff»am€Ä
ei^ iit^öarif^e^ <^t#SflNitlnbe$ uob ^fiiff^feihtreö" »etil

Wärt i^/twr ll»o$f<i)Är^^ *0rwflj^rrt ©laa^ntß be$

tötö^eer* v^t^feftbtfj m% $#tr«8*i Üad) grau*; '

W tffrgtöririjjprb' ^Äte^S^rk^t- abetf t*)f"tik €intittbmeJ

Sttrtojla&tte bütty : $ie $ftöy# «Ab bi«'*äb8# irfotogref

W'ntii W(k^W «mMzm fifcr flflilba Mittel

^WH^tNW^Wft ta> er ftti^Üikqtye-to*

*üt# e%rW r
©/*tf, wPT^rt et* ^^«jogl

jura s»cÄ«fÄbcr; tftb {^W W'6fe(^a^ ^ttiiR -UfttJ

»»ffby fr»-*«' *rfr*ty>t^«l^«|Bb> ^«fartttft ,,. Iv«
WeifftKfte bte XbtoHfeita J&ät*ifi^n^Wi* b*lr<Mäntel*

fieg W®c&ftre* ^Wi(hv ^ife f
bet -Ibfrrcbierf £eff*

fte (Girier föttbe g<l*r#n |F'MHMri,- nttl ft« &>if*t gifttem*
feit ber fraget ©c^lacr>t be6 ^orwanbe§ bebtenr &atte, bug
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griebricfr'* JRaffw M^.Äur got^a *** nieten.
©4»n ben-8anbgM(?n- ^ubwig'M ^ ^twfloN (attc *t

gegen
x
ba5 n{^eni?.i^^nc Se^fe^ntiin grctbcit gefeit, : fÜSti

ffe jäneir3fu$f$bnimg bei'm ^atfe)f |ur^n»ciU)en. r riUn^ jcfet

fticfrte Mni& fcon ßngtanb;jMlb< £>antmaxt , n*b(l Hur*

fasert m ;g«*n ,?Cbfi<fet ^ .getpiri^ fcaber foarfc er

Stiebt^ «tf? 6k i^eict^ing berfelben betfrbern fonnte. St

tKtüefi feine. £rt>(mibe imb i-ieit ficb tljeilö &u ecten fcei fei*

nem Cbeittfy i&W* i^rjogc v<M SäouiRwif ju ©rat>ew

(aas ^ben.^njm jwjl £camen iti/fc
v

et Ir^te ewe 3eit,

ia*g,^{Q;*^ burefr bie «Ä&fö
ac^t o&ncfcin fd&on geraubten, Site! ab, um ^^mfer t^R

(cilUr, wtygWgfcn;; frgeö cn(>ei^r r;j^f&^^l^e^ mitfeibSwaen

©^iftc^fcftwdcbe :jU "gk)0e»: fc^ien,, ^rsu Trftber|e«genHr 3war

l>eftinmUrfgetbihjait& SBrfifet .,jH»^Tte) b*t Skr^fungeir,

tftf*. ^,:85erJ5&min^9efd)Aft ^bfi^v^,^ ,^be^
fcfctng ir>, bi« «TbdäWn,!^ Wr^iwifr ta|J^
w$ föpattm <5#tÄmbeit bqffe^ejr 3a$re§ «nf«n| $emaWm
f*vW : ,,-(gr

.

bflbe 'äm, .

ma$ i&n in biefer SBelt bftft^ffeb

btimnfe awi Ät'jcIieW ju rcetbe^ 5 Sa tjer 2b<rtr Mwe
Mafien «urb^n . iwn beii piberf^m wbert,

f
»d&ren*

^anSftfbiiWib; S&rijlian *on ^awnfcfcweig, -jagfccm fte beut

to'fcr ttnren Dienfr, el;ne gel;6rr 5U ira-bcn, angeboten ^u-

Uv*S>\n£otHm*K einfielen, ung?wiffw,©üin?f<i wc&in
;
fte

t>v £oM^, iWtto .jire S5eftMu9gHb?r: wn ben (S^m
fojrrbefrdngtw gejjiwg SJer^w W^nt^ftö&itt beb*rf*

Un^pm ^uCfe,rfef,. JjSei gleii|[»^|ten fie ficb, am 19* 2Cu*

gujl,
. bureb fcie <2d;rad)trcil)cri t-er entgcgcnfeimncnbcn <5^>a-

nier-ftylagw fcflw fic ben ^orberteÄr^jfnft Iciftn^ tonnten,

foum »a* tiefet wmd)tH n> ^, w>^ ; fie m ben £oHdn*

bftn entlaffen, :n>cir ibr $aubg$nbefnWtfiß* W <ftJ^ar geii)or=

ben war* ii^an^felb unb
t
^tetc^ im pjpfcepiber

ibien *mffct«fl väwg naefc S)(lftjfeia«bftW fifcjwj W .neun

/
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Sfjafetf^fMvfen, dber 8te13telegeh&etf «abzuwarten, bie tlnren

(opfern - ttrlfo erlaufen* ttfttbe. * - ;,;,.« *»]

k ^ ®<Hhreflb betb* S*lb$erter* S&efty&älen-fctircb <*infaTfe 6*
•ntütfaten, befd^aftigtett fi$ bie greunbeönb Sfo^nger t>e«

ffaljgrafert gtiebrUfy, toe» bie #erb*nblungen §u SSqftffel fefc

nerrbefriebigcnben <^offr verfttacben, mit ber ($rrid>tuttg

ne$ großen S3imbe£ gegen bie roa$fenbe S9to<btb«r £at$o*

lifcbem" jE^eiut tmm befürchtete, bafü ber äaifer anf bem be«

Mfie&enbelt <Meg#foa«> jtir &egendburg bfe $fdi$tf<b* 5twc

bem £etj|0äe ^arirtttffcm tibtf SBaiern übertrage», baß bie

lattt geworbenen äla^tf fiber gerbinanb'S roiOftir>riid^e§ 25eri

fabren gegen bie 9rotefranteri^ in ber $Pfal& tfngeburt bleiben,

unb baß bem Horben ^etitfctyanb'c?, bem <5i£e ber Stetten*

fa)en Sebre, ein äbnlicbeS ©cfcicffal bew>rfleben würbe, wie

ber fftolicfre Sfceit nebft iW&men erlitten (ftttt. JDbglcicb

bie Sretmbfctaft be$ ^urfftvften t>on <5acbfen gegen ben Äai«

(er effalfei war} f» (tonnte boeb t>on jtfnem fäwanfenbetf

Qbarafter leine feffe Cntfctyliefung erwartet werben, wtewo&l

man ni#t unterließ, i&n gegen ben Äaifer unb bie fat&oßfcbe

9art^et, benen er gebient fyatte, aufjureijen» 2)efto me&r

föien ben ^ieberfiebpf^en *Reicb8fMnben geäfft worben

ju fe$n> welcbe im SSeftge ber nwiffrn unb anfe&nluWkn geifc

lieben ©üter waren. 4>ier tegte ftty aderbingS eine groß*

£f)cünab>itc an ben bebiofcten Steckten unb greibeiten ber pro*

tefrantifebett 9teu&$fMnbe; allein e$ fehlte unglüefliebe* Söeife

oft übetemjiimmenben ©efumungeu. £crjog <Zt)xi\ti<m, ber

teltere, t>en Lüneburg unb fein £au$, »on bem JCaife* in

einer (Srbfc&aftäangelegenfceit ftum SRacbtbeile be$, ibm t>er*

itoanbien, SBülfenbüttel'fcfcen $<mfeö begünfligt*, jeiqten ft'd>

falt unb fyeilnabmloö bei ben SBefhebungen ber Ucbrigen.

tiefes 23enebmen fcatte um fo fcfcäb liebere folgen, atö (Sbrt*

flian baS jpberfknamt be& ftieberfaebftfdjen ÄrcifeS befleibcte.

2>efto eifriger fud&te man ben Äönig <$(>rifiian IV. t>ort

nemarf
, welker wegen feiner S3eftfcungen in 9foberfacbfen

(in ®Keb biefe§ &reife$ war , unb fiel) bifytt gegen baS uns

fllfofliefce ©efneffal be$ 9>fal$grafen ni<^>t unempfmblicfc gejeigt
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f>atte, in baö Sntereffe ber protef*anttfd;cn $eicb$fl4rü>e W
$icf)en, unb ifcn, wie c8 fcbeint^ &un? Raupte tK£#nte?tfft?

. nert SBunbeS raatfwu .©ben fo eifrig war jna# -tyftjaftigt,

t^n Surften (Sabriel (SBetblem ®abw) bon ©^Wrßen
nrtft beji Einigen t>pn (Snglanb w^b jgranfrei* m^mmf

»dfcrenb ffitonSfelb.jmr eines Söwfe* bebwrfte, uni/ftüiegt*

fammeltep ©tr*itfrdfte für bie $rptejfont?!t wirfen Raffen*

Sfllein bem gt<m&6ftf$en (Sabinete Jeblt* bauwtä na&tfcit

ber bflebenben «nb burdjjgreifenbrfl Jttftft'r ipdcfo SMWw*
fin Sqfcr foiter, in bqffelbe bn**terunb ber fcbwa** Sttrt

»on (Snglanb wrgafj, baß er ©4w>iegert>atei? einef. fcglffcbe*

börfttgen Surften war. Qefio wiHiger festen ftd^ ber hieben*

bürgen Surft beweifen ju wollen, fobalb er Uptwjluöung ge*

funben bdtt*.

©o umfaffenb au* ber $lan angelegt gewtfen fm mo*fc -r

wenn anbsrS ber 2(u§$ug be$ fogenan&ten ,,fc&wqt#n <9tegw

fterS am faiferjicben $afe" burcbgffccnbS auf ecbttvfuublicbiBt

JSeweifen berufet 5 9
) — fo waren bp<ft bje Srücbfe bejfelfren

fo fpdrlicb
(
baß ber beabfu&trgt$ 23unb jn, feinem g<wsen ttmu

fange erfi *w?i Safcre fodter in'3 «eben traf, 3nb*6 faß

Äänig ©fttiftian IV. t>on ©dnwiarf zr.i&Pfy ifl unb^iw^il

ju wcld&er Seit, tueUeUbt erfc na^m :

bern^jer^g« $R$yimi*

{ian uon SBafern, am 15; Sebruar 162$, auf bem 6oHfgK&

tage ju SRegenSburg bie #fdljifcbe übertragen W*bet|

war —eine gebeime SBerbinbung mit £urbranbeubwg
f
SRed*

lenburg, 8raunfcbweig 5 *&olfcnM»ttel, £plftcin*©Mberbui$

(bie ©ottpr^'fefte £inie feielt e$ mit bem Äaifer) wb einigen

freien 9letcb§ftdbten be$ 9tieberfd<bftfcben ÄreifeS gefcbtyffen

feaben, beren angeblicher 3wec? auf ber Stiftung eines ^eereS

t>on jwolf ta u fe nb Slam &ur SSert&eibigimg gegen feinb*

liebe UeberfdÜ* unb $u$ gemeinfcbaftltcfeco Mfyukm i^f»

GZtaatm berufete. ttbgefeben bpn bem 3wjefealte ber 5Ric*

berfdcbftfcfyen ^reisjtdnbe unter ftcb, laffen ftd? nirgenbS ©pus

fen pon ber SBirffamfeit biefeä SSqnbeö eptbecfen
4 .

tpenn ep

ni^t^ wie e§ waferfcfeetnlicb ifl« »on früfeern «nb fpdtem

<5)ef*i4)tf4>reib<rn mit ber &tittf\>tf$m
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wecbfett werben ift (Sibett fo wenig tißt ffcjr «ut 3ubeti

/affigfeit behaupten, baß bem #erjoge ßbriflian, bem Sin*
gern, tum 85raunf<bweig , ber SBefebl Aber bie ÄreiStruppen,

wie gewifcnlicb angenommen wirb, ubettragen worben fe^

Denn man weiß bloß, baß (t* <5bri(iian, auf btingenbeS mu
ten frint* 'Stoibers,, feinet 2)totter unb beS äönig* mm JDäne*

maxi, ju Anfange beft SabreS 162Ä oon 3Ran6felb trennte,

mit welchem er fttb über ben $(an be$ bet>orflebenben gelb-

|ug§ obnebieß ntc^t batte oeremigen I6nnen, bur<b £>lben*

*>m ding; *>* wkfctigften 9>ld&e an ber äöefet abwarte be*

fe^te unb ju Anfang gebruar'S ein fejled Sager bei Hinteln

bejog 6I
). Äaum bafelbfi angelangt, bot er bem 9Weberfdtb*

ftfdpen Greife, welcher jöertbeibigungöanftalten getroffen batte,

feinen SSeiflanb unb X>itnft an, melletcbt in ber 2tbfufct, um
ben Dberbefebl übet beä ÄreifeS £eer &u erbalten» £>er Äretö

ato, : bie ftrcngjie Neutralität beobaebtenb, wfcbmdbfe ba$

Anerbieten, wie* ben #et$og t>on ben ©renken feine* ©ebie*

te$ jurinf, unb ber Ärei$oberfte, $er$og ßbrijiian bon fcunea

bürg, ubertrug feinem- jungem Söruber, ©eofg, ben S3efebl

fibet bte geworbene SBannfcbaft ^teberfacbfen'ö 62
). 3n>ar

fagt man, bog babureb £er*og Gbrifttan, ber Sungere, in feinem

85otbaben
(

utientfcblftfPg gemacht, unb ibm bte 2Babl:&wifdS>en

jmei SBegcn gclajfen roorben wdte: entmebex in. feiner feften^

©tellttng an ber 23efer bte Don ü)m befefeten; trabte SBeß;

pftalen'3 ju wrtbeibigep, ober &u SEauSfelb jurüefäufebren

;

allem bie fefte ©ntfcbloffenbett, wefebe ber ttbne gurji in fei*

nem &^mbtn an ben SKiebetfacbjifcben Äreiö wrrdtb, fe# e$

außer 3weifel, baß er einen unabdnberlicben 9>lan »erfolgt«,

ber auf verborgenen ©tfi&en ru&te* Denn £er$og griebrieft

Ulricb bon SStaunfdjweig , ber ©egner bei #aufe3 Lüneburg,

nabm, biellekbt auf Xnratyen ©dnemarFS, feinen 23ruber Qt)tU

(Hau unb beffen #eer, am 24. gebruar, aufbrei Sftonate

unter ber SSebingung in feine 2>ienjie, innerfcalb biefer griff

bureb ben Jtynig »on ©dnemarf bei'm äatfer bie betätigte

©tcberbeit ibrer gememftbafiltdjen Sanbc &ot ben befürebteten

Ueberfdttea ligifftfcber @cfcaren att$$im*tfen , amb na# 2Cb-
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lauf berfelben ba$ #eer ju entlaffen ©ogleich benach*

nötigte $ergog griebrich Ulrich ben (Seneral ber fciga, ®ra*

fen Sfcilfy, ba*>on, bamtt tiefer nichts geinbfeltgeS gegen (5hri*

ftian unternehmen faßte, liefet ttraftaub bürfte wohl ju be*

öermutbung Snlaß geben, baß bie Sfoftchten be* £erjog$ toon

SSraunfchmeig lebiglich auf Spaltung be$ feinem Stüter uns

tergebenen $eere$ für einen günfiigeren Seitpunft jieften, unb

baß ba$ ©erfahren in Ue4ereinfHmmung mit einigen greun*

ben gefchal; , welche bie Hoffnung auf fremben SBeifianb nod*

nicht aufgegeben haben motten ; ober man wollte erft a**

»arten, waS fcilty $u golge ber 83efchtöffe be$ SfcegenSbur*

ger GoHegialtageS unternehmen, würbe, ©ep bem auch , wie

ihm wolle, fb ergibt ftch hoch au§ biefen Maßregeln nicht

nur ein ^khwanfen ber ©eftnnungen unter ben protefianti*

fcf>ett 9£eich$fldnben, fonbern auch ber geregte 3wetfe£ an bem

Söarhanbenfepn eine* wirtlichen SSünbniffeS, obgleich bie Ueber*

tragung ber SWtytften Äur auf ben £er$og w>n löaiern

überall kutcö SftißfaUen erregt hatte. 2)iefe geseilten unb

}weifelbftften ®ef*nnuogen ber protejlantffcbeu ©lanbe legten

vielleicht auch bem fübnen $)lane ^erjog§ SBilbelm oon 2BeU

mar, eine Union §u ffiften, bie gtdßten $inberungea in ben

SBeg, $n welche ber patriotifche gürfi wrbet nicht gebaut ju

haben festen* 2knn herettö mit einem Keinen £eere gerüffcr^

baS er nicht entlaffen wollte, fah et fleh, nach mehrfachen

vergeblichen Söerfuchen jur Einführung feiner Entwürfe, ge*.

n6thigt, bie SBerbinbung mit. ^hrißtan oon ©raunfehweig gu

fachen. 2Ba$ aber ba$ «vereinigte SBeimar* »raunfehweig^e

£eet beabßcbtigte, ba$ laßt ftch, bei ben mangelhaften unb

zugleich unficherjt Nachrichten, titelt befftmmen; wenigjfenS

war e£ mit bem. laut geworbenen 3wetfe, bie faiferXiche ZuS*

fohnung ju fuchen, weniger <£rnfl, als mit bem üerfieeften

9>lane irgenb eines bebeutenben Unternehmend 5)et ©eneraX

Zill» glaubte, baß fleh Ghriflian unb SSälhelm mit «ÖtonSfclb

Dereinigen unb einen gemeinfehaftlichen £eer$ug unternehme*

würben, wdbtenb ber gürjl oon Siebenbürgen in fahren

unb ©ihmen einfallen follte. Wt$$U ber #eer$^g bie $fa%
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eb« bfe ßanbe ber JHgiften ^titft 3tete gefcdbf tyaben> fft'ftfef-bo#

ba§ ©efud) dlrijKan'er bei bem Äurfftrfien von ©aebferi,- utfr

freien &urc&jü8 fcircfr beflm fcrnb ; *a$ £>afh>n etoS femb*

feiigen 9>(ane§ außer 3weifel. Sa #erjog aRarimflfan wo*

fo beforgt, baß er auf ba$ ©erücfct, 9Ran§fe8> fwbe bte fai*

fertige 33er$etbimg, ben Äaifer
1

jur €mtfd>ließuitg brachte, ben

gwefmal ati6gefproc(renttt Samt gegen bett geförcbteten ffefb*

berrn jurücfjunebmen, unb ben ©enewl £illb &ur- S3eobac|<

ttmg ßbritfiarf* au$ bet> SBefferau na$ £er$fe4b frieren;

JScibe £eere rücften einanber mfyer, obn* f"b *fftotfi$ &u be*

feinben. ©ie £age ßfyrtftfonM aber würbe bennocb bebend

lieber geworben fejpn, al§ fie e$ war , wenn nid>t ber mit 1

feinem ©ruber getroffene fBergfetcfc -gefc^it^t bätte; benn tt

befürchtete <
bteffeic&t titelt obne ©runb, baß ber JDberjte beS

SRteberfdcbflfeben ÄrerfeS ft* mit Siflp gegen ir>n verbittbet*

würbe, weil ber £aupt$wecf feiner Lüftung, burefc ein uner*

wartetet @reigniß, mmmebr ganj entnommen war 64
).

$6nig 3aeob von (Snglanb batte, am 21. Tfyxil 1628,

einen allgemeinen SÖaffenftillftanb, jwifcbeH feinem

<Sibam, bem $fafjgrafen, unb bem ßaifer nebft ityren gegen*

fettigen Sterbüribeteit unb 2fnb<fog«n vermittelt. JB?nn au#

tiefer übereilte ©ertrag naebmatf von (Snglifcber unb 9)fälji*

fct>er ©eite ntcr>t unterftbrie&en woeben tfrY fo gab boeb be*

be!annt gemaebte (Entwurf beffelben ber fatbolifcr)en $artbef

2fnlaß &u bem Sriumpb*, baß <5btifftan*8 Lüftungen babureb

auf einmal aller Borwanb genommen worben wäre, unb bafl

fein #eer, wenn er e$ ntcr)t gutwillig aufl6fen würbe, »oft

felbfl ^ergeben müßte. 3n ber 5&b<rt Voaren viele protejrantifctye

<Stinbe irre geleitet, anberc tjorftebtig gemaebt worben, unb

man btbawttU allgemein, baß ber SBaffertfftlI|fanb ben Sur*

(ten ©abriel von Siebenbürgen abgebalten b^tte, fernen ver*

forodjenen 8ei|ranb ben $rotef!anten ju leifren
« 5

). @ewiß

aber ift, tytß jener Vertrag bem flaifer gegrünbete Urfacbeft

$u neuen Älagen über ben $Pfafygrafen gegeben b^ben würbe,

wenn ßfyriflian von Söraunfcbweig ferne Lüftungen fortgefeftf

$ätte, 2Xa^er betrieb ber Äörtig von $<wemarf iefct eifriger,
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o(£ je, 'bit ttu£$bramg btf ftwuttföroeiger'* nrit fem

f*r, r^Wj*r4&iR, am *rfl4ten ließ, b«J 2CUe$ @5e-

Wfftflie vflg#n fepn .frißt, ,mw M fei* $ee? abbanfe*

.
SKutter unb »ruber {pfHirraten i&n mit- eilten, bie SBaf*

fen. i^tffc«r#ilegeö, unb
;
Unterer erbat jtcfr fogar, S3ürgfcbafl|

für beS^aiferS SBarte ju leijre«, »eU&e bur# ben EuSfcbluß

fceS £eew& *>on ber faiferlt^M ©nabe bem befwglicfcen 8&r*

gen wbd^% fleworbcri, ^or«t. ©emr G&riftian war um
jj> befümnwrter , «IS er ftcfr obne SBorwiffen ber Sruflpen

webfr tiefer in bie U^ter^anblung einlajfen, noch ftcb ge^

gen (ein gegebnes Söerfprecben jejon benfelben trennen fonn*

& Sc machte fte bafarrmt ber (aiferlic^en £rWumg be*

lonnt. ©ie gerwarfen biefelbe unb erinnerten tyren gelb*

berrn an fein S(Borr. $on Steuern burefc feine 8eroa«}>fcW

mit Sitten befiurrat, entfcfclofj er fub abermals , mitten

Kriegern $u unterbnnbein, 2>a traten bie, ijr? v£>eere befutb*

lieben Surften unb »orne&mjtep SDffriere, am 16. 3J?at # $u*

fammen, unb erwarten einmütig in einer ©cfcrift.; ,,bfc

Waffen fogleicfr mcberlegen $u wüen# ,r*enn %i#ian, feinem

&erfpr*$cn gemäß, fo lange p t&nen, Raiten wirty, bis bfo

Fatfcrlicbe $?er$eif>ung auch auf fte, pbne Upterf$teb ber 2Cb*

jkmmung, be$ <5tanbe6 unb b*r Sieligion.j au§gebebnt, mft

berfelben eine eroige, bom Äaifer unb ben j^rfurflen be$

deiche* befMtiflte, 8ergeffen&eit perbunbenr tm^ l>ie rtWfrdnr

bige Wfcnung nebfr ber (Sntfcbäbigung iforeS flufroanbeS aut*

ge$ab(t roorben rodre, wibrigenfallö |tcb ber «£>er$og ewige

33cf<$inipfung unb feinen frmben große (Sefabr $u$teben wir*

be" 67
). £>er $er$og na&m biefe drfrdrung mit ber 83er*

fieberung an, SBort $u b«Ken, unb ließ ben JUifer bureb ben

Äonig twn 2>dnemarf bawn benachrichtigen 68
). ^ieraiif

erfldrte ber ßatfer gerbinanb, am 20. 3#nt, bag
:
e* Hilm

mit BuSfcfcluß £)erer, welche aus feinen Srblanben burtig

wdren, fcerjeiben würbe, wenn fte binnen aebt Sagen bie

SBaffen niedergelegt unb hinlängliche (Sfcißel gefallt Uttcn

.3nb?m er cr^ ItitMm, W im auf baS
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Srau^f^wiia'fd&e £eer einen ungüppigen einbuuf macbcii <

purbe
,

gjfaubfe er -bureb Unterbant lu n g en mit einzelnen 23es

fc!;lM; abern gum ßwerfe ^gelangen. 60 (Jatte ber Äurfürft

p Weberiegmig ber SBaffen bereben. 3n Saptntyiftg

ftitt ^8Pi ;Ww*t opm ®. SBMmar, melier ebenfalls ba#|

4ufgeforDer£^dr,, ^fieberte 3obftfin G^&Jww.f&tUtn beS

^aifcrö Önabc, fobalb fte ben ^ieg§bien|i aufgeben würben,

»*i^^n I ,M0b^ebfin..,lm £eere, .
ober bem ganzen^ linterwerfung geholfen werben würbe,

g)ic $d$ogc ^erf^mabten ben Antrag, machten in ürcr

«fottwot* ben Äurfürfren auf ba§ Mangelhafte unb 23erbdcba

tige ^cr Jaiferlicfcen ßrfldrung aufmerffam, unb feilten in;

Uebrigen mit' bera £eere gleite Öcfmnungen, welcbeS, wie

fein %ifftm r bie bebfogte laiffrttte ©nabe »enparf
.

„- «^$n^biefer Unterhandlungen bitten ftcb bte ©liebe?

beö- ^iebeiPfdcbfifd)en ÄreifeS aus $uxd)t, *>on Äillp befetubet

|U werben, 3« ^i^burg perfanunelt unb in .gemetnfcfyaftlicbej

85eratbung fef*Joffen,r p>ifc&en ^erjag flföriftian nnb, be$

«aifer *l$ ^mittler $u treten. 3n ber -SEfeat würbe lee-

rer r auf bie $a*ricbt »on fetner obigen jörl%flfl, er*

fu ä)t, bie achttägige grift in eine wer»6*entlidj)c £U öerwattj

beln. .^uglevcb ftfeicftep fe.(ben 29r Suni) <ine
3
©efan^fcbafl

fln ben ©wjfen ($litf9 ber Sitte, ibte ®^ete fo lang*

hu t>erf*ot|en # bÜMt Uifam ^ntwprt <iuf tfc ©efueb er,

folgt w&e. ^illp aber, ^er bi$ wahren ©efmni^n^en be$

ÄreifeS jwdfelbaft, verlangte f mit, bemfelben ein« Uebereiiif

fünft abäufdjtiegen, nacb welcber bic aufgepelzten (gtreitfrdfU

9cicberfad)fen^ mit bem Jlgiftifcben gefl?b«rm »«(fwig^-

Sraunfcbweig'f^e £eer $ur «Zbbanfuq$ jwingen [ritten 7 *),

2>ie ©tänbe beg jtreifeS bin#9W, entfpbtoffen, jicb webet mit

bem einen noeb mit bem anbern fcu oeri>inben, zauberten mit

ber (Srfldrung auf Ziütfö Antrag fo lange, b\$ fte ben £er$og

oon SSraunfcbweig jur 92dumwngibrer ©ebiete *>ermod)t Ratten«

83or ©e^altfbaten be$:&i*ge$ $itrernb, liefen fie bem £er$og<^

amll.3ultVburcb eine@efanMfd>aft erftto*, wtweber fein£e*v
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lunmm'brer Sägen «tyubänEenJ W&hon beS 9lefd^S -S3^

-

fugten, mit $er SBerflctyeruhfc,' 'h^kii^, na<$ tifc
;
.$aifer$ ge*

gebenem Serforecfccn, nidjf tittt 9*feberfac$fen klaffen , fon*

bem au* bte ffembfeligFciten g^it' feine unb fcmcS S3ruber$

«anbe etnfte&rit würbe. - ©er «£er&*fl ' währte ba$ «efetere*

aus gurcbt, es m6*tc f!$ t^Äreü im SöeigeruägSfaöe mit

bem ItgifHftyen ©enerale gfegen i&h berb?nben; &i *h%l$ittt

tu ®unfien feines 93erter6
r
£er#$5 @&rift«m btf^tetnV auf

ben 8eft-to*fBt*tyumeft £alberffabt, -unt'fötfe fehl £eer

ltacf} Söeffpb eilen , wo i&n ber nad^ ctFcnbc SÜlfy bei ©tabf*

lo^n auf ba§ £aupt fcfylug. <Sberifo arm, aB er jweiSö&re

3M>or bie Sfaeberfanbe t>erfafpm fyatte, fefcrte er jefct bafyfrf'jtt*

rücf
, jeborf) mit berfelbeit Begeiferung für bie {fybnt 9>fäl$i;

grdfin unb i&ren unglücflicften ©ema$l, M b«hütt;* ;: 9RW>ferb

banfte balb naebber ftine föcmberföcmm ab, wrlie£jD#ftfe&artb)

imb wartete ju ©rasenbaag in ©efelffdjaft ^rffHati^ auf
•

2fnerbietung neuer £)ienfte, wefcfye um fb ifoenujer fe^fen fonn*

ten, als bie Sttga in ÄeutfcfpTanb bewaffnet blieb, wenn p«

ÖW* leinen geinb tm geCbe^U befdm^fen f

»er Sarbinal fticbrfieu ^atte bei feinem ^mtrttte in

baS aftnitferium JfönigS Subifoig; XIII. t>on granfrei* (162^
ben großen Entworfen ^einrt(Jb'8 IV. $ur (Schiebung ber

jDe|ireicbifd)en- Sttacfjt neues 2eben: unb eifrige W^itffßdt

berfefjafft, • unb baburefc granfreicb'S nacfcmalS fo mdebtigert

Hinflug auf 2>eutfcblahb begrünbet. <5r war ef, welcher ben

S)euffd)en &eid>Sfürjten , wie bätfenigen Btaatm Gmoptö,
rtkld)* bie 9>oliti£ beS #aufeS ^abSbufg anfeinbeten, Jur fra*f*

tigen <3tü£e tyrer friegerifefren (Snttfüvfe würbe. 97?erfwürbi<j

ift, baß fafr $ti gleicher 3eit ber (gnglifäe #of feine polf*

fifc^en (Srunbfdfec gegen JDefhei* Äiberte, jebo* »t*t foi

xvoi)l in golge einer lebbaftert $&eunabme an bem Unglück

beS §)fa^gt»afen , als viefmebr einer Scacbgier beS #eqogS

ton SBucfingfyam für empfangene S3eleit>igungen am $ofe 31t

fPtobrib. 83aS alfo ben S5emül)ungen ber 2Tnbdnger ünb

greunbc beS g)faljgrafen im 3<t&rc 1623 mißlungen war, baS

glaubte man jefct m glücflrc&erem etfolgc bei beffern *u$--
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fi*tcn bur^füferen 511 fonnem £>er 83unb, im Sqbre 1G24

jroifdKii fengfanb, Sraafrcicfc, S3enebrg unb ©aootjen 3U

TCvfgnon abgesoffen gegen baö *f>m$ £ ab $bürg, füllte 511m

33ortl;cilc beS ^faljgrafen roirffamer gemad;t werten, wenn

neben ben ©cncraljiaatcn ber £olJdntcr aud) bie beiben nor*

bifd;en 9)Md;te, <3d>weben unb £)dnemarf, in benfelben g**

jogen würben. Un^iucfu'^er 2Beife aber walteten bamalS

jrotfd)cn tiefen beiben Staaten Errungen ob, welche einen <

tfuöbrud) oon fteinbfeligfeiten befürchten liefen. 3war fud^

ten unb granfmd; in ^erbinbung mit üurbranben-

burg, welche* wegen fetner %\\tyxj$z auf ben Scfife ber Sülid;-

ßleöc'fcfoe" <5rbfd;aft uir 2hcilnaf;mc gesogen war, biefeiben §u

beben j allein ber fc^Xafrige ©qng in ben SJcrbanblungcn, t?o«

Sacob'S Unentfcblpffenbeit ocrurfad)t, führte $u feinem er*

freuliefcen unb bejtimmten 3iele, wenn man gleid; überzeugt

ju feyn Wien
,

baß £>dncmarf obne ©djmeben , ober biefeS

Pbnc jene* fid) in feinen offenen. Ärieg gegen ben ßaifer unb 1

bie 2ia,a oerwi'deln fonnte, ober baß ba$ öeifpiel ber einen

norbifeben 9)?ad;t bie anbete früher ober fpatet ju gleiten

(*iUfct)lie}lungen nötigen müßte : wenigfteuS erflirte ©u(lat>

Ebofpfc, baß er ben ^rica//fiicbt ef)er unternehmen mürbe, bis

er von ben ftieblid;en (sj
vfnnungen feines f&nigße&cn -

barn a.eaen .ftcb, unb täßc^t aud) tton beffen 2l)eilnaf;me

011 bem kriege oerfiebevt wäre, ßkwiß ift r; tffi^Otte Üonig

Gbrifh'au IV. oon ^dnema^j^faliren
,

baß ©ufiau Bbotyfc

feine Staffen gegen ben Äaifcr wenben wollte, al$ er mit

großem (Sifer bie Dtußungen betrieb, unb feine Sorberungen

on fremben Seijlanb fo mäßig jteüte
,

baß Sweben feine

geringeren mad>en fonnte* SBoütc er entweber bic (gnqliföt

unb Sransofifcfec ©clbbülfe allein an fid) Rieben, ober ben

2Ba(fenrul)m, mit weitem er fid; *>om bcoorffefyenbcn Kriege

ft&meidjeltc> ungetl>eilt ejndrnten, fo i(t boefc nid;t $u leugnen,

baß il;n ber ©ebanfe babei leitete, Schweben roürb*, frül;er

ober fpdter jur 3:i;eilnalnne am Kriege genötigt werben, um

bann bemfelben 23eb ingingen oorfd;veiben ju fonnen, wie et

fie im umgefehrten gallo oon biefem anzunehmen befürchten

\

• I

t
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mußte. -fflirRfcf} wnitdUn bie Mereilftn unb üngtucfltcfcrf

?)?afjregem dbrifrtan'S niebt nur bie gegnmfcefe 23eforgnifjij

fcaf? @uffao Wbolpb bie oberflc jftregSleitiirig entweber allein

an ftd) riffernen, ober mit tyni Reifen mochte, wie frfifycr irt

S3orfcbfactc gewefen war, fonbern fte oerbinberten and) bie;

auf ben 20. Itpvil 1C25 fcftgcfcfcte, 3ufammenhmft aller HjcxU

nebmenben Wtadjk jn £aag, wo Schweben unb 2><memarE

gu gemctnfcftafNtcfjen 3mcc?en ber Staffen t>crwtf<jt werben

füllten. i)abiirä) gefebab, bag ber 2Cbfd>{üg bc3 SünbmffcS; -

weldjcS bem Könige von £>dhemarf ben fremb'en Seifiantf

Sufrcbern füllte, fafl um ein ganjeS 3al;r t»erfd?obcn würbe,

dagegen begnügte er ffcb mit ber- tmjttyern £ü(fc f$tötfi$$

SBünbe^geh offen in 9?iebetfac§fen , wer*c bie ' 9?otf; itnb ©e*
fabr ttor ^itt^trobenber • jtricgSmac&f 'unter' feinen <Sd)u£

geführt batte.
;:

•' rr:i::r:rf?fpa miii n<, h; ;
«

©et? ciVmni, ba£ ibm jefet ber fcbicHicbc #orwcmb juni

Äriegc niangcrtc,'
:

ober ba£ er — waS wabrfd;cinud)et i(r —

I

cigeniuigfge tfbfid)ten auf einige Sftfynhiet in 9>ieberfad)ferf

unb Sßcffybalcn 511 erreichen (hebte; Kit} Gbrtfriau wollte

niefyt al$ jtorirg oon 3>anemarF
,

::

fonbern aß .^cr^eg ooit

i)olfrein itnb fomit ald StörfcjÄ WrtöSfurff', ben tfvieg fi$?

reu. (ix fd;ernt aber ben ^cbcrfätiyffic&wi jtrciS eittweber gar

nicf)t, ober nur jum £&eH 1
ft bie wahren tfbftcbren feiner

3>fane eingeweiht ju baben, wcil bicfcr, oon gemeinfamer

fabr bebrebt, bod) feinen gerneinfamen Sefc&Wg-jwt Wnven*
bung bcvfelbcn faffen fennre, wenn nid;t ber ©tanbe S3ene^
men in Uncinigfeir unb 3wtefracW feinen ©rimb batte, wt>
»on Ginigen bermittbct wirb. £cd) ' Qt)ri\l\an hatte bie an*

gefehenfJcn Stänbe, wenn auc&'nidjt bie fÜ?ebrj-aJjl oon 2Hlen,

für ficb' gewonnen, . benen er boebft wahrfd;emrid) aud> feine7

Grbebung jum Dberffcn fceö s
J?ieberfad){Ifd;cn ÄVeiffl oerbanfte?

Hm 25. SJfötfo ubertrugen thin bie £er$oge oofi '^etflenbnra,

$o(fiein, 8raunfd;wetg*2Boffcnbütrel nebff bem &Tptf%ö{i
t>on Bremen unb bem 2(bmintf!rator oon 9)?agbeburg auf ber

S3erfammlung ju Katlenburg niebt nur bicfeS 2(mt, weldjeS

£crjog (5^rtfltan ber Wertere ton Virneburg erft ben 30. 9J?ar$

•
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6ffentti<& «febetlegte, (bntwiraucf)» ben ©fcer&efety über Me

breifacfr twi#drfte ÜRaMifdjoft fce* Äreffe^ '1tnb' wrftradjert

biefe mit ben nötigen SBebmfnifien ju unter&alten, wdfcrenb

bte ©efammfyeit ber ©tdnbe auf bettorfte&enbem ftfltlfage

©raunfebweig Mn bem 3nb«ttcvbe6 «ertrag I ünWmctW unti

jur ©ene^migung beffetbem&rtegt werben fotfte ^ 2
). Sief*

aber waren in ifcren Öefinnungen geseilt : bie 9J?etyr$a&l t>on

ifmen ttroßfe ben Ärieg eben fo wenig, 1

ttfö ffc ben Äonig

S&rijfiatrau i&rem jDberjted liefen ttttfatf ®ie w£#tto

ba&er £er$og Sriebri* Utri<* t>o* «raunföweig * aBolfttrtiß*

te(, weither-* wa8 mertoitrMg ift~- gegen ben<"$&ÜttM>tfrgct

Bertrag Enfaitg* ber t cn &ncg ücrfdnndbenben ftort()H beÜ

trat; unb <rf$ et bie SBdfabe .<di^gaefU|Ia3#it'WMf l: fMI i«nM!<$

bie ©rtmmenmebrVit auf ben Ätoi ig gefaTUh <fe*n; Wart

fadf r bafCftifiian tiefe ©urij^ber 3&dtigf*it «wurfi

fcbnjeig'f^eit ^er.^ogS ju o erbauten gehabt fedtfe ; £ri ebr id) Wrid)

aber war t>ott Söanfelnuitb, t&eilS wegen ber ^ntgegengefekten

©runbfdfcc :be£ ü)m oerruanbten £crafe6 Mmfät&ÜWfc rot*

gen txt UnföexWt tt* perffotlicfren arrfebetisf l»elctfa?tym

few eigenes frmb t>erfagre. JDaljh: bleibt r*a><un^tf«Hebetf,

ob ber Ä6nig;buwb iwirf(icbef ober/burd? wrgegeben* •SRtyqatfE

ber Stimmen $11 ber ^urbe gelangt ijr, gUirfal ba bft

fftmmung Aber bie Ärlegö^etfaffWnS «in- großer föttüt ertf*

jtanb, mwtfcfrem We 9teram'9fn^tyrifr

bie $)artf)ei be#' Ärie^ed eine ©tnfiinenmebtbeit ffir fkb

erfünfreta gefuefrt batt* 73 K-.'-JWe galten bfojfte sttrüM^tt

unter ben ßtdnben aeigtens barm, baf tofcr^tfte tJeiiffcf*

ben bem Ion ige ben S3eiflatt& r> erfaßte, eine Zeitlang neutral

blieb unb tnt jtoeitetl Sa^tfc* ÄrtegeS fid) Efferttfi^'gifgÄ

ben &6nig.-gu?Am|icn be« . «rifert ctftdtte, SnMkbrigeit

fcatte biefe ÄriegSrftfhmg bie merfwurbige unb $6c&jl cinflup*

reiche ©r(Meinung %nr So Ige, bafj ber 5töifer ein &on ber

fctga abgefonberteS ^>eer unter ben S8efe()len beS ^eqogi'

brecht Don griebfanb in'6 gelb jfröte, um ni#t fremberrt 83ei±

ffawbe feine Siege $u t>erbanfe», £>tefe Sftafteger trug UM
enbtafc jnr ©r&ebung feiner ÜRacfrt bei*

i



64 , C \ n i.t\i timn g;

©£t Äticg töurbe im Pommer 1G25 eröffnet unb grJj*

Hu Safr an ben Ufern ber SBefet mit Äbroecbfernbem, jcbocfc

nicbt eotfc(?eibenbem, Oftudi geführt, bis ben gdbjug ein, im

J&etbfte abgesoffener aber nidtf. flreng gebotener, Sönffens

fJiUftagfc fceenbete; £)iefer Mt;%ifang$ auf einen Sföonat. bei

(törfoft, würbe aber nacbjw $u (gnbe gebmar'* 1626

'fftfgcb^lrtj. ttabtenb, 8rieben$w&ahblungcn in ber Sxtiton*

fl?irmJw& Jtf SSwunfc&weig gebogen »ttfbetu; Gxt führten

m feinem gunfögen <Srgeb«ijte$ batyer ber «Ärftg wm Beuern

begann* 3bn. tonnten b« D^nen »oh htm an m einem grfo

Jern t}mfMd^ - fufcten * weit 4t am 9. $etember 1625 mit

g-rgtoib «fb ; :ben Qeneraiftoaten abgef«.offener »ertrag ben

@tafen jwn
x
SSan$feib Mb <S^rtfüan t>on JBraunfcfrroeig mit

i&ren ©d^ac^n iimte*. be$Jtftnigf 23efel)Ie fteXXte > unb tynert

überbiefi ^e,)4U(itfenR^ei®el%uIfe jup^erte.. iftänig (Ibrijliait

l?*fcij}<tS i r ; fcn £aiferfj wib ;bie ftgo in Ufte» (ßrblanben

ÄWftUöWiftn* i:.S^anöfe(b.nnb #er$ög Sobaitn <Stnft t>on-;Ä

JB^iwriÄW«:*ttf*>.^ SKu* Stanbenbürg
. in e*teficrt

einJwÄw^McWt bem gfaiflett ©abritl tan Siebenbürgen,

»elcbesr Hoffnung $1» (ibniie^cn 3werfen gegeben &atte> *eti

ffnigenj unb bann tn*£ *£)etf$ ftdn £>ef!etreteb einbringen. Der
Äj|ug'#HigegMi woöte mH $erjpg ßbrtffian wn SSraunfdupeig

fcen Swwral &ia» t>on ben Ufern ber SBefer »erbitfngen* bnr$

Biringen nn4> granfm borrMcn* unb bte ßigiflen in ifcren

©taafen ; befimtfem SDiefet au$geb*()fcte $lan »erartlaßt*

»ieltei(Wi:jutiicbjt ben imgtöcfu'cben ÄuSgang beS ©änifefren

Krieges. Qemratm ibo bj*rc{)jüfübren > wttr bie greunbfebaft

jmb ffiitffatofcit be* ^Stanb* befi Ober* unb &ieb*rf4ci)fffcbert

Äreifeö notb^enbig. 2Cüf Jefrttten aber fonnte Gfriftian, mit

jCuSnaflme SBeniger, nicht, fronen* ja baß- $aufr ttneburg

etftörte ftcb öffentlich gege&ifcn. äurbränbenburg fc&wanfte»

ftnb wn $urfacfcfen ließ <fufr ebenfalls wenig koffern ÜRut y*

bie übrigen ©idnbe beS £>berfä$ftföen ÄreifetV bie Sürßen

»on 3faWt tmb bie ^erjoge *>cn ©aebfert (grnejiimfcber fiinie

f(bienen .eben f* m'ele Neigung jur S3erbtnbimg mit. bem £6*

nige iU geigen, als befc&mbgraf fRerifc.iHm $?ffen Gaffel*
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fobalb fte oon ben umlagernben fernblieben Scharen .befreit

fegn würben. 9)?tt^in ^ing 2ftTe§ t>on ben friegerifdjen 2Cn*

palten unb bem ©affengtötfe (5bri|Iian'$ ab. Um feinen

beimlicbeagreunbenjWutfc <cinjufl6gen, Heß er in,ber Seilte

gebruar'ö bureb feine fd>n?ad?en #eere ben gefb^ug in »et*

febiebenen üiiebtungen eröffnen. SBdljrenb er fein Sager tum

Kotenburg in bie 50?ttte ^ieberfacbfen'S, nacb iffiolfenbüttef,

siegte, brqng 5ftan6felb bureb 5Äccflen&urg an bie #at>el

&or, unb.^cr^og Sofjann (Srnfl t>on ©. SBeunar unternabn?

einen Streifjug tum Serben binauf in'S 23i$tt?um ßSnabrüct.

Snjwifcben fefcte fieb ber ©eneral guebö in &angermttnbe fejf,

um bureb Streiftuge in ber tlltmaxt ben ©rafen oon 9J?an§*

felb mit bem föniglicben ßager in SBerbinbung $u fe&en, wo*

bei #er$og ßbriftian. *>on S3raunfcbwcig mit einem, jliegenbert

^eerbaufen ntebt untbdttg blieb, tiefer fdu&erte baö £an&

feines S3ruberS »on grtebldnb'fcben unb Ziütfföm S3efa|uns

gen, fbeeifte in bie ©ebtete t>on $alberjtabt unb 9)?agbeburg,

um ben $er$og &on Sneblanb ju beunrubigen un,b SföanSs

felb'S ßroberungSplane an bet$at>el unb glbc erleichtern;

ber pl6fcü'cb fcerdnberte tyian aber, bafTGbrijrian fieb nacb

ber SBcfer wenbete , unb $er$og Sobann @rnft tiefen (Strom

»erlief unb eine neue Stellung an ber @lbe in ber 2fltmarf

einnabm, jog bem ©rafen bie empfmblicbe. üfticberlage bei SRofc

lau (am 15. 2fyril) bureb ben #er$og t>on grieblanb $u,

welcbe ber £6nig bei größerer tfufmerffamfeit unb Sorgfalt

tydtre ücrbinbem fonnen.

,

SBd^renb 5ttan6felb fein gefcblageneö $eer in ber 9Rar£

SBranbenburg gu neuen Zfyattn frdrfte, ben $erjog So bann

(Srnjl &on SBeimar an fieb jog unb mitliefern ben $eer$ug

nacb Scbleften antrat, fiel ßfjrifKan oon S3raunfd;weig in*5

SBiötbura 9>aberborn ein, unb nacb einem bejianbenen Jfampfe

bei #orn bolte er an ben Ufern ber £iemel, wie in bem GricbS*

felbe bureb Crrpreffu.ngen nacb, wa$ cr bort brei Safcre frü&et

$u rauben oergeffen ^atte«. Seine fd;roere S3eute aber t>er*

tbeilte er freigebig an bie fcflen 9>l«^c bei gurffcntbumS Gas

lenberg. 3nbep $atttn fein Streifeug nacb Reffen, wo er bie

<
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SBerbeplafcc fHhrf ^ßcttcr^
,

#er$og§ ©wrg t>ott Mneburg,

jerftorte, unb bie ücrbädjtige Bewaffnung be$ jungen £anbs

grafen SBilbelm ben ©eneral Silfy in bie 2anbgraffd>aft ges

fufjrt, wo ::

er, nacf) €roberitn3 #er$felb'S, eine militärifcf)*

Sinie oon $otl)enburg bi§ SCflenborf 50g, um ft$ bie grobes

rung 9ttünben'S ju erleichtern. tfaum war tiefe widrige gefte

gefallen , fo 5wang ber ligiffifcfje ©eneral ben fcanbgrafen ^lot

unb mmm eine ItnterwerfungSacte ab , welche if>rc

^eunltdten $tflttC yax £3erbinbü?tg Äi'ft ©anemarf oernid>tete,

hierauf öffnete- '©ettfngcn bem ftegreieben Siflfy feine &f ore,

lihb bie SÖJaticrtr Siorbfecim^ fo fiten eben erffiegen werben,

a!§ Jtonig '(Jtnftian, welcher bieder tmxtfy öerfdnebene Unters

heutigen auf wichtige tytibj in mehreren Be$trfen9lieberfad:;>*

fett** feinen geinb irre ju ft'ifjren, Kerpen* gefmfrt fafte, mit

'$cete*mac!)t l&crbcifam imb -ben' (Scnera!
L
'2h*flt) bteöottim

gen jurütfbrannte, hierauf trang er, fcv e$, ba£ er bie

«Öerbiribung ber oon ^Baöenjletn jurncfgelaffenen 60ÖÖ 9J?anti

mit Sill» oereiteln, ober fiefc — was n?a^rfd?ctnttd>cr ig —
tett 2B?g üoer baS £ic})Sfelb naef) ber Saate baf>ncn »äffte,

Wr&iJbcrjlabt oor, an btffctt Eroberung i^tt ber, burefj ben

;Sfrtblanb'fcf)en Su^ug oerffdrfte, feinblicfye ©eneral binberte.

Sft Qtrriftidn' toat genötigt, ben 3tf;cfweg in'ö ^cr^ogtbimi

Steolfeftbürtel anzutreten, wo et am 17. tfugnft bei Sutter

öfn Babenberge bie unt>ermribliä>e 'Sfyfocfrt 'lieferte, beren

*Bcrlü|t' nfe
:

lieber erfeßt werben fonnte, wenn gfctd? aRanfc

feCb'6 unb Sodann (SrniTS Staffen in ©tieften mit ©lue?
4
ä*rbutiben waren. ®a$ £>dnifclre $eer, faff ganj aufgerieben,

'flob twn SBolferibftttel na$ Söerben, ttttb, äfe e8 i?brf' feine

<2H*erT>eft farib, an bie Ufer bet gtbfe. SDiefc ^febttTage

war oon uncnblidjen golgen begleitet. • #erjoJ) griebriefl UU
tiö) oöri Braunfcbweig - ©ülfenbÖttef;

14

feit bem itebergange

be§ ßimeburger |>aufe$ jur feinMt^en
n
^art^d, ttr feinem

Bunbniffe mit ©dnenurcf fcfyttxtnfenb '^örben
f

erffthte ficfr

jegt 5ffentlicb , Jalt ge^orfamer Stric^fürft, fftr ben Jtaifer,

wdfjtcnb ©eorg oon Lüneburg (iß faffcrHcficr ©erfeVal aufs

trat ''£k $ldfce unb gefien -jwiföen ber Söefer unb €fbe

i

«

Digitized by Google



<S In l r e,i U «; g. C7

fielen, im* 2fa$nal;ttie oott^orbbeim, SBolfenbüttel unb Sttien?

bürg, iu ZMtfi QkwlU Kud) ba$ ameibeutige £a«otw
öffnete ifyn feine Sfcore. ,£ur$ bie SÖOTt^ciU r bie ibm jener

©ieg t>erfc|>afft featfe, waren fo fd;ueH errungen worben, baß

er mit ^er^og ®eorg fd)o« in ben erßentfagen be$ jDeto*

ber bad ^Sinterlager begebe« fonnte. ©emvbie um biefe

3eit Awternommenen 45robqruufl§oerfuc&c be$ Ä6nig§ an

tyen, Serben unb «xw« bDn feinem bebeufenben de?

folg*, bntte ber .un^ütflic&e gelb^ug Gbrißian'S, wenn

glricb großartig entworfen, tye meinen £4mföen< 8^nbc§ge*

«offen in SRieberfacbfen geraubt; bie SBenigw^ber, welche

noeb m'djt abgefallen waren, blieben ungewiß. ober boef} ol>ne

wefentlicben 9tofecn. Ueberbjeg traf ben äonig baS barte ©c*

föicf, oier ferner üorjugli^llcn gelbberren: Gbritfian oott

35raunfcbn>etg, guebö, SBJanSfelb unb Softann <£m|I t>on 2Bei*

mar verloren ju b<*ben, naebbem ibm ba£ 3al)r juoor bic

beiben Generale *£)er$og .griebrieb oon Ottenburg unb IDben*

traut bur<# ben £ob geraubt, worben waren»

.

tiefer bebeutenbe S3erlu(l
: foUte im g*lb$uge be3 fol&ßttf

ben 3abre3 bureb ben 2Cbminj(lrator GEbrijTian SBilbelm wnt

2)?agbeburg, ben (Srafeq JjflatbiaS oen Zt)uxn (ben 23ater;

ber ©obn biente bem Könige wn ©cbwfben in $)oien) f ben

9J?arfgwfen ©eorg grtebricfy oon 33aben * 2)urlacjj unb beu

t
6nglifd>en ©eneral SRorgqn •, erfefct werben* £>er erfte wa*b

pm S3efebI6baber ber <5#(ejif4> ? 2)ämfcben 2frmec ernannt

ber legte tarn ju (Snbe $^>6.mit 3500 SDtonn <Sd)pttif4>e*

«nb engten ^ulfSuälfern, unb
:

3$urn, au£ ben SRieoerlans

ben fommenb, würbe fluni ©eneralfelbmarfc&all erboben unb

bei'm foniglicben #ee?e gelaffen. 2)er oertriebene Starfgraf,

welcher nacb bem Unfälle bei SBimpfen tbeil6 in ber ©cbwifr

IbeilS in eat>pt>en, tfcil* m Söembig. ©^ufc .gefügt batte,

war am 10. 9?ot>ember 1626 aus feiner Verbannung in bfc

£>ienjfc beS Ä&nigS (Sari oon (Snglanb gerufen, unb oon bie»

fem mit 5000 SÄann ben 3><foen ju #ulfe getieft werben*

©eine unb be3 ©rafen oon Slburn tfnhmft aber in bem

$amf*en gager bei Stabe
f

}atte-.ft« bil Gnbe fJRai^ wr*

5 *
i
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ftdfet, unb t>te!Icfd!?t -«cmnTajTnftg ge&efanv bajTbet gelbjug

ber £auptmücr;t erft im Suni eröffnet würbe. £>b nuii bie

!Bto?mf<baft, welcfce ©eorg griebrieb fcerbeifttyrte, \>olljdblig,

Über eben fo fcr)wacb, wie bie SDtorgan'fcbe, an ben £)rt tyret

SBeflimmung getätigte, barüber fc^noetgcn bfe SRacfyrictyten. Sn±

bef foll ber ' 5tönig o&ne ba§ 'fcerwaipte $eer in ©^feficn,

beffen ©tdrfe ju tyäcb angeflogen wirb, 29,000 Stta-nn ge*

^bt J&aben, mit welken er, burd? bfe SSefcboffenbeit ber Um*

ffdnbe oerfüfcrt, benfelben geiler beging, füt weiden et int

abgelaufenen Sabre fcatte febwer büfen müffert: ndmlicb fein

<£>eer 511 trennen unb in einzelnen TOfyeilungen fcfjwdcbcn obet

aufreiben ^u raffen, (^rifhan fyattt beflimmt, bie groge Sinic

'•vom @rj)lifre SBroneri an ju wrtbeibigen, welcbe ftd? über

^auenburg biircb SDtaftenbutg tmb bie Sftarf na<#-^cbleftert

trffteeffe. 2>abei übernahm er felbft «nit bem ©rafen fort

^l)urir bie IBertbefbigitng be$ (SlbuferS, Morgan fcergnto

f\<l) bei Xd)im <m ber SBcfer in 23etfcbanjungen , ber jtim

©enerallicutenant erbobenc Sttärfgraf führte feinen #eerbau=

f?n nacb SWeeflehburg unb in bie Sflarf, unb gab feiner

sWennfcbaft,' bk jtemlieb fefcwacr) gewefen unb fpdt an ben

£*t ibrer Sefrimnumg gelangt $u fet>n febeint, eine 2(u§beb-

liung bis an bie Ufer bet Ober, um bie S3erbinbung mit

Rieften wieber ^erjufteaen. 83on biefen brei «g>eerabtbeU

tüngen b<*t ftcb bie an ber Sßefer aufgehellte am langften ge»

$4n beh geinb behauptet 3war würbe ©eorg griebrieb, nacb'

%em er bk r«u3 @cr)leften jurücfgewötfenen 2)dnen an ftcr)

gejogen batte, fdfte Stellung langer bebautet böben, wenn

Zillxfö Uebcrgang über bie Slbe »erbinbert worben wdre.

tiefer ©eneral batte bie Bbwefcnbeit be$ £6nig§, wel*

4)tx im 3uli einen ßanbtag ju 9Jenb$burg t)klt, benufct, um
bie &dnif<$en ©cfyanjen an ber <5lbe ju überfallen. Langel an

gutem SBillen ber 2>dnifcben Ärieger, ttieHeicbt bie golge bet

fd)Ud)tin Qfajtalten jur 23ertbeibigung, febeint bauptfdcblicb bie*

f<$ Unternehmen begünftigt §u b«ben, welches in feinen gol*

gen fafl biefelbe SBidjtigfeit $atte, als bie <3d>lad>t bei Sur*

ttx am SSabenberge. ©anj #ol|fcm unb Sütlanb war bem
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geinbc pretögegeben, unb btc a3erbmbung be* tömglic&en^cef

re$ mit bcm 3Äai!grafen jer(I6rt worben, , ©eprg grieimty

fucbte biefelbe ^er^ufleUen. <£r ^og buvd) SJcecfleöburg juv

See nad; .£)olfJein; bort aber war er, nad> erlittenem 23er*

IujJe, auf bie ©drifte jiirüiaetrieben, unb faab ben bejrür|*

ten Äonig erfl in 3ütlanb wieber. $ier unb in $oljrein

würbe bei für Saneraarf rubmlof« Ärieg fotfgefe&t, biS.ibij

ber griebe $u Sübecf, am 12. Wlai 1629, enbigte. &oä) bie,

SSeleibigungen, welcbe ©ufiav Äbolpb wdfcrenb ber griebenS*

verbanblungen em:pjfmg, bie warme SE^eilna^me beffelben an

ber SBertbeibtgung Stralfunb'.?
,

SBalbpcin^ (Sityebung juib

TCbmiral über bie £)|(fee, bie (Srfäeimmg bei bmifemten 3te*

fritutionSebicteS vom 6. 9)tej 1629 unb bie gef%licbe lieber*

mad)t beS £aufe$ ^ob^bur^ batten frifd>e Seime, jum neuen

Äriege in bera nufelofen Sübecfer griebe&.ctttwiiiett, von wel*

cbem ba$ 2)eutfd;c SReid; aud^efc^loffen worben war. ,.

7
,

2Ba§ ber ^dnifcl)^outfd;c Ärtea vorbereitet \)attc, baj»

warb van jefct an mit ©lüff für auswärtige
i

3J?dct)te
f

aber

mit ?laä)tfail fix bie sWtfcbe Äri^t^rf
<}ffy ^

fottgef

unb volienbet: bie unmitte^rf ©inmifebumj bcjp ,gremben itf

bie innern 2Cngelegenbeiten ^eaif^lanb'J r;
wel^e, ber gorU

{efcung be3 «Krieges einen cigentbümlicben ßbaralte^^gab. Äö*

n ig (5i;ri(tian IV. Ijatte ben vom sPfal£grafen eröffneten Strieg

Um fo leichter fortfe^cit, tonnen
?

atö er ein ©lieb be$ 2>euti

feben SfceidjeS war, wa^ren^ @u(rao Äbol^b« äonig ber

^cbweben, mit be» @$nwi. pe$ Äaifcrö gerbinanb auf bent

9veid)$boben nur £>a§ ;g*mcnx fyttte, baß er jfö su ibrer Re-

ligion befennte. Unb wenn auc^ bte bejJen 2Cbf|id)ten mit

feiner drfebeinung in Seutfdjfanb verfnütft bdtte, fo jianb,

ibm borf) ber Umftanb entgegen, baß fein &9rgdnger ben

Jtrieg als Deütfcber ReicbSfurfi begonnen., aber al$ $6nt&

von JDdnemarf geenbet tyitU. £)iefe Srfabrung t)at unffrei*

tig viel ju bem Mißtrauen ber proteftantifeben OfeicbSftanbe

gegen auswärtige ^ülfe beigetragen, unb ben fogenannten

Seidiger ..©4>luß in'S £afevn rufen l;elfen, wcld;er ©ufiao'S

%bfi<fyUn weßcu^t vereitelt ^aben würbe, wenn an ber ©m'fct
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ber e^Iu^enbdnMett ein Kam - fem' war)r$afrem Smtfe gci

ffrmbcn r)dtte. £)er Surft welcher bemfelben t>or|!anb,

war 3or)onn ©eorg 1, -Änrffirjl wn <5a'd>fen, fett bem £ü*

beefer grieben bte ©nule be$ ^roteffantrSmuS im Stctc&f.

<£rirt tjertraulicfyeS S3err)(tttnifj gum Äaifer war babirrd; ge*

fWrt worben, ba| friefer ben "Äurf4*fif(*cn tyrmpn tfugufi

üöm SSeftfce be§ 6tj(KM Äagbeburg, |tt (Stthften ferne«

©bt)ne6 £copolb SBtf^elm, *ju wt^rangen
1

fudjfe, 'baß er wifl*

Kfyfli<$ in fÄetd?$angelegent)etren r)anbclte, unb SÖalbftein'S

ttebermutr) iihgca^nrbct lieg. #m meinen aber retjTt ben

fnrflen bie &erartntmacr;ung unb fioösicbuiitj be$ hcftitution$*

ebicteS, wenn iijm gleidj bie^erfi^enmg gegeben 'werben

war, baß bie 3utücfaabe ter geifffreben ©Itter auf 'ferne &t<ia*

ten tädjt air§£jebet)rrf werben füllte. <*r weigerte ftet), berr

SfcgenSbur^et Goflegfaftag pcrfonlieb ju 6cfuct)rrr ltrtt? btanf*

wortete bte faiferlte^e Cinlaburtg mit Tanten 5tfagen über ge-

wattfameg 2$erfahren unb ; übet (Sinfajrdnftmg feiner $itrwürbe.

&alb|frfn würbe jwar feiner müttärffdjen Gewalt entfefct

unb mit tym ein großer be$ £eercö entfaffm,' allein

baS ©biet Wieb
;
, 'unb bie Itxt fejrnet ^bWrerfung fbirte biriefr

eine U&eremftrnft bet fatrjofifctyen Sfcirr)$frdnbc mit ben pro*

telTantrfc^en befh'mmf werben, £fo fdjfeh ftcr) 3or)ann ©eorg'S

€?eele bte SBerpflrctytung aufgebrangen; px baben, btt'cftfjr fem

großer 2fl)nf)err iracft ber SJtö&lberger
"'

©c&fac&t'fyr Wfftam

t>atte. 2)enn wie SKoriVe'n* grennbfd;aft tfarl'S V:'

beförbert r)atte, fo war eine weit größere frgcbent)enf 3
:

of;ann

©eorg'ö ber ©runbpfeiler ber natyrrVeiligen ttcbeftnacfyt Jer*

binanb'§ II. geworben; allem er tomoclte^i^ wie pbxty,

Me grüßte feiner 2(nt;dngtic^fett an Vaä 'faifenTCfte »fetu^

berntefctert. <5elaoe feiner £>rener, aber Scfyot fntrbr
(

f?amftte,

bem g)rotcflahti5mu^ ^wat unSebingt ergeben, bod? or)ne eble

imb großartige £egei|fmmg für oenfelben , feilte e$ ifjm cm

einem umfTd;t$oollen, enffdjloffenen unb entwurfSreicfcen ©eifle,

ber bie üftenfdjen gtt raffen unb großen Sl)aten trei&t. 33wl*

ittef)t machte il;n ferne ^cr)wdc&e t>erbdcr)fig
,
bog btr

;

fo eben

m feine jbienjb getretene 3eflreid;tfc$c ©emrar#mirn bie
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@eete feine* SHaneö gewefen ß», um fic* für fc&led^e 83**

lofenunö am fmfcrficfcen £ofe tacken, SP?ag Jbicfe Seiben*

fd>aftfid)feit auf be$ Äurfürflen ©ntfcbltefjungcn ,eingewirft ba*

ben , fo mar fte büd) md)t bie erfte unb lefcte, ^3crantaffung.

9Jid)t bfofTGiJewiffenSöötwurfe, fonbem <wd) bei £)rang »er^

wicfelrer Umfldnbc mit einerJBeforgnifj vereinbart, bureb SfceÜ*

uabmlofefeit cmpftnblicben.2tfifbanblungen au^efefet $im%
fcen; nid;t blop £ap gegen feenß? (Sinmtfdjunjg tn bieiRetc&Sf

an gelegensten, fonbern aud; l;eim[id;c (£ifcrfud;t auf Vif

<Sd)n?cbifd)cn SBaffcn nötigten feinem gagenben ©cmütbe ben

ßntfeblug, auj, feiner ^tiajonSpartS voxtffiptyn, wobei er

fid> t)6d)jhiHü;vfcI}i\iiIic{). fco* ^ieböriettetamt jwifc^en bem

ßaifer unb bem .Steige »pn ©Sweben .oberen ßweefe

gemaebt batte; wenigen* bemühe er ftc^, awifefren SSeibeu

einen SBciffcnfliUjlanb bw&ufteüen, unb b(e &ekb§ffanbc t>oa

einer sl: erbinbung mit (Euflat) abgalten. Vulcm bie Sftei*

gung unb ba$ Zutrauen feiner föiaubcn^gcnüffen, wenn fte

gleia) mit feinen 2Cbftc^n ubercinjuilimmen fdienen, mangels

ten tbm eben fewo&I, er;,im ZiiUanH nu$t geacfcttf was*

£>ie£ 1km moffete b*£U beigetragen fcote*, bag b* SBe*

binbung Sob^n (^eor^ ben ^roterjtanten, wen» map
anbete ben geiziger @^|i6ofP nennen tann, xdd)t fo eng

unb perpflicbtcnb waf j Ätö;eSr bie Sage ber 2>itige er^etf^t^

£>bwe Zweifel trug p bjefe^. jfosfern SJefbanbe hqc& ,b?r
(

u***

jettige, entweber tum $ofe^$ejprg fctftft> ^er^on, fetnent

unbulbfcmien ^berbofpre.bigeTr |)oe
;
oon £oenegj, »eraulapfc

^rfucfr bei, bur# ,bi* anwerben ©ei^e« wf&renb b*r

Berfammfong eine $ewiniajifig beS 2ut&erif$en unb ßafomU

f4>en gebrbegriffe§ ju bewerfflelligen. tiefer SBerfudfr
:
fc&lug

fefot, wie «He frühere feiefej: fttt, unb näbrte nur ben (Seil

ber äwiefracW unb ber ttneimgfeit burc& leibenf#aftli#e 3te

ligionägefordc&e unter tm Wrfammeiten
(
©tä>ben. SSei beit

oerfd)iebenartigen emfl^rffen, welken ber Seidiger herein un*

terlag, <fann eS faum bewandert; werbjm, bog. bie SBirffam,*

fett befftfben fcfcm

;

in t^ret ©eburt erjli^ unge*

üü)UtiMiib ^otwno ®ei«g,. 4weön an* nj*t .aK 8*6*« feif*

Ul
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ftt wrfammettcn ^tdnbe, boch hfoW# ferne* Staates,

bamalS fo wichtig, bajj feine greunbfchaft ober geinbfcbaff

weber bem Jtaifer noch bem Ä5nigc von (Schweben gleicbgül*

tig fct)n tonnte. Settern ^at er niemals geliebt
, fo wie er

erfftrn nie gefaßt ^at. £arum hfttte ©uftav 2CboIf>^ ton ber

geinbfehaft beffclben mehr ju fürchten, als er Sfufcen von beffm

greunbfehaft ju hoffen hatte. 3nbefj führte Sodann ©eorg mit

t>em jtaifer unb ben fatholifchen 9teich$jldnben
r
um feine Unab*

hdngigfeif ju behaupten, fo lange einen mit brohenben ütte*

jtert verbimberien S5riefivechfel, bis Jerbtnanb übereilter SBeife

il)rt nötigte, unter ben ©chroebifeben Jahnen ©chufc ju fu*

then. tfber auch b!e €>iege berfelben tonnten ihn eben fo roe*

t% feffeln, als einf einjigeS SBaffenunglücf ber ©cbweben bie

Ädchfk 83eranlaffwtg -gab, feine Idngfl vorbereitete »erbinbung

mit bem Jtatfef "burch ben Präger grieben öffentlich gu machen.

£>er 6dchiifcht ßurffaat hat für biefe 33erdnberlichfeit feines

Surften ' fehr fchwer büßen muffen. ®erfelbe txlitt 00m 2Cb*

fdjluffe be'S Präger JriebenS ah bis jur gdnjlichen Dämpfung

ber Unruhen :
einen SBerluft t>on fechjig Millionen Styaler,

t>ie OTenfc^etiMfrafferi abgerechnet, welche in bem Äampfe gegen

*te ©thwebifchen :8ia$efc()aren untergingen*

'

'-j)ie (Stfchemung ©uftav Hbolph'* auf SDeutfchem »oben,

burch ben SSdrroaJber Vertrag vom IS. 3<muar 163 t mit

ffranfretch 'erleichtert, ift bemndch nicht fo ungen>6h«lich ;
als

fte unter anbetn Umftdnben gertefen fepn würbe, wenn gleich

bie angeblich ebefmuthigen %b{tä)Un beS norbifchen gelben

jweibeutig unb bunfel waren/ diu erlauchter, ©chtiftfteUer

teuerer 3eit erlaubt ftcr) jwar, bie Urfacben biefe* ÄriegS mit

'benen $u vergleichen, welche ben Äönig ßarl IL von <£ng=

lanb jum Äföege gegen bie ^ölldnber testen, inbem äfcfer

triebt bulben wollte, baß eine $otfdnbifche gamilifc ein ©es

-mdlbe in it)rer SBohnung aufbewahrt*, beffen ©egtnßanb bie

Sftcberlage her (gligflfehett glotte burch bie #olldnb« betraf;

allein fo lächerlich unb fleinlich waren ©uffav'S Urfachen nicht,

tingeachtet fie von 9>erf6nlichfcit unb (Sigennufc nftht freige*

forochen werben ffouwn. (Srwujte feine 2tt>flchtwt mit ber
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©o&lfabrt beS 3>eutf4)en Ket^eS fo ttug urrb tfnfcfrerro

»erweben, baß ftcb bie $ä*fte beffelben für üjn gegen feine»

geinb bewaffnete. 3« ber. Sb^t cm erßautteröwürbigeg Vin*

ternebmen , wenn man aufbte {leine , jeboeb wobfoerfuebte

©djat Doit 18,500 Kriegern jiebt, mit wefcber er am 24»

Sunt 1630 in 2>eutfcblanb. erfebien, unb ftcb einer fa(i fünf*

fad> frdr!ewi Sf»a*t entgegen §u fefeen enrfcblajfen war. 3b»
aber untersten babet folgenbc, Umjidnbe.

Qtv farn unerwartet imb jwar $u ber 3eit, all üßalb«

ftetn mit bem graten 2beile ber faiferlicben ÄriegSmacbt enr>

(äffen worben war; ber 9£eji berfelben war in £3erbinbung

mit ben Irgijüfcben ©ebaren t^eitel mit 93oü(hccfung beS

£Re(ittutiom3ebicte$ befc&äftigt, t&etl$ biclt er bie Staaten bet *

Seipjiger @cbmßöerwanbtcn befefet, fe baß ber ©cbwebtfcbe

Äonigwfr an ben Ufern ber Clbe unb auf ben gelbern bei

£eip$fg bie -feinblicbe ^au^tmaebt su befdm^fen. batte. @o*

bann war bie greunbfebaft ber Äiga für be« «Äaifer erfaltet,

unb baS ^aupt berfelben, äwrfürjl SDtorjmiuan, bW<b ei.ie»

Vertrag mit granfreieb (iro;$toi 1631) fefron ;bal^ gemw
nen ffe : «i*eKeu,

4 2Cbf«t>ten gegen ba$ £au*
.
Sababurg.

<5nblitb bötte bie %>tt) ber r^roteftanten i&mt bfo&fo« ©ipfel

erretebt, in welker fte, ba$ Vertrauen auf bie eigneif Ärdfte

verloren bitten, fo wie ifae (Erinnerung an ben ungjjüffucben

Ausgang aüer frühem 9fcttuttg£t>erfucbe jeben (^ebairten ;;a|t

neue .Bewaffnung ebne frembe 5ßirtYamfeit um fp me.br in

ibnen imterbrfuft ju baten.Wimw.M ber Äutfüvft ;3obann

Öeorg biejenia^n Jctaer <gcbltfßwrw«nbten t>om #aifer, furcht?

fameri aBeife.iieiitwaffnea ließ^ «lebe bereits mit^ufiungen

befebdftigt waren. Huf biefejgjeife mußten bie ^»ebifeben

SBaffeojffl £eutfcblänb notbwenbjg geworben, ;Jfeim, unb im

SBeroußtfemi tbrer Unentbebrlicbfcit tonnten tri
;
©u(iao*§ ©ee*

ie^Hiioenn fie au4r tfnfangfc baoen frei gewefen .fepn moebte,

fd?winbelnbe ^lanei für- trbifebe £mltcb?eit unb ausgebreitete

^errfcbergewalt gari ieiebt (wtH>rgerufen »e«bea, o&ne baß bie

3)eutföen babureb abgefe^rfeft würben, ftcb mit ibm $u t>er*

binbem ,3wa* W fty w jgofge ber Begebenheiten erwiefen,
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baß ber gr6ßere 3$eil ber |>rotefiantifcfrett ;9M4*jM»Ae ffd&

jum engem Stoeine mit ®uffa* wenigfrenS febeinba* $ww$en
ließ; allein bief oemrfiubrt eben fo roenig $inberniffe in

be$ $6mgö planen, aJS eine wefentti^e 2krdnber,img berfcU

ben, jum fiebem- S5meifc ,
: büß et ben benfebenbett (Beiff ber

£)eutfcben gelaunt um> miMid} benm$t fatte. f.

tiefer GWfr:ber 3ert batte ff* im Saufe ber Weßerifcben

S5eöebcnl;cttcn auffaöenb mdribert. 2>enn wenn man au*
x>on bem Ur|\>runge ber ^Um^ctbt^uK^SbtinbrnfTe bcr 3>rote*

ffanten unter 'ffcb- gegen bie £«tb&lifcb*n bis jumt 8nuenburger

Vertrage mit ben Spänen f>etmli<b^ ßroberungäeiitwurfe Der?

borgen gehalten batte,, fo war bod) im Eügemcinen roiljrcnb

fcer erffen jebn ßricgSjabrc eine folebe SBegenJerung für bie

flute @acfce ffdjtbar, baß ibre&ertbeibiger faum etnen.fflerrb

auf t>reu "reebtmäßigen , bebrüten :&mberbefifc fegten ;
:
, mek

mebr entlebigften ffe fict> beffetben, um befh> tingebtthbenet

für ba$ allgemeine IBeffe fampfen gu fönnen« Sefct aber,

«13 <§uffat> erfdjien, wollte Ä«n«r r «mit 2(u£na$me SBeniger,

ben 2Crm erbeben, bet>or ibnt bet Jßefi^ feines fcdnbftbeffan*

be$, ober ein 3uwad)3 bcjfelben <a*rf Mafien ber fatbpfiffen

#fcicb$ftoaten gefftbevt warben wat;: fcttfe ©erwnb^rung war

3undd>ft Don be$ #aiO?r$ IBftUfubr- erzeugt »orben, welche

bfe SÖeffftungen mehrerer Sieicb^furflenP et>ange($ben (SMiutbinä

feinen GtfmffTingen, um ffe fufy ergebener gu magert, trtbcilt

batte. €m gfcf<b*$ 83erfab*en war hiebt nur gegen. bie^reicbS-

adligen ; fonbern aueb gegen anbete t>orr IReicr>SfhinJDett ab-

hängige £erren angewendet tforben, weUbciftren rirtfrfcbeii

9örm b*r Union ober ben JÖtfnert geweibt bitten.. SBarrfagf,

^erbinaTft ^atte- #wei unb $»anj?g,©unfHrirgep {tti-

fiten erboben unb fe<fy$$f.g äbeltgcn Käufern ibie ©ra*
fenwurbe erfbeilt ®iV willfufyrlicben Seföttffe^fetr 25c-

gunfligimg abeV w«ber auftu&eben, t>telt er eben fb
f umjei*

antwortfieb, feil* «ktfabren gegen ben Wfygrafen, gegen

beffen ^nb<wgrt? nnb gegen bie w^oßenen ^etjoge oon 9flecn

Icnbürg reicb^gefe^wibrtg war. £>ie$ 2tlle3 b^^i in'©wbiiu

bung mit bet Sßolläietwmj te8rÖftffitutionfcbi<te$
f

ein« auf«

i
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töfenbef Verwirrung im 9tefäe hw>orgebraehr, wo Setbcnfchaft«

lia)feit jeglicher ben Umfiurg ber morfchen 2$erfaffung

trotte, wenn nicht berfelbe twn Sielen genninfchl worben war»

Darum barf e6 (eine unerwartete (Srfcheimmg fer;n, wenn bie

23*üte wm J&eutfchlanb'S reicb$abeßget Sugeub fu$ mit ben

6d)n>ebifchen ©äffen t>erbanb, wenn ^eichöfurfim (ich ntc^t

freuten, ihr ©cbicffal in ©ujtaö'S £anb unbedingt ju. fegen,

beüor er ftich ba$u burcb eine entfdjeibenbe ©chlacht in Seittfcb*

lanb wirrbig gemacht hätte, fo wenig e$ auffallen Faun, wenn

ße naa)mat$ » ihre Bereinigung mit ihm bebehllirt> fanben.

2CUcm in b*m Suftanbe ber Uebercilung, ber 2)iorh, ber Sei*

benfehaft unb Verwirrung martticleft «erjeihlich, wa$ menfch*

lieber SSeife fteh ereignen mußte. 2>enn waö BlleS tonnte bie

t>om $aifer Mnttrrtetene dtet03furfrenfretfyett erzeugen ; woju

bie ©efahr ber 35ebrängten, welche feinen £ag im fidjjern

föeftfce ihrer rechtmäßigen ©fiter waren, bei oerfuhrerifeben

Socfungen reiben? Uno fcatte wohl ber große Ä6nig Don
Sweben feine ©rf^einung auf Deutfd?em »oben jwetfmäßi*

ger ttUtymn, unb bem $e(litution$ebicte ein wirffamete*

©egenmittet erprtben f&nnen, al$ feine ©ohe&funggbriefe auf

tiqifhfcbe Öänber waren? konnten ihm aber auch bie prote*

ffantifchen 9leid)$|Tärtbe — ohne e& vielleicht §u modert — eine

gefährlichere 50?<ict)t einräumen, als fte burch bie Annahme ber

angebotenen ©üter in feine £änbe gaben? 2Cllerbing« hätte

bieg von tinenblichen golgen für M fceutfrhe 9foich fenn

fonnen, wenn ©uflm> feine eitge uberlebt härte, nnb wenft

nicht folgenbe ^Betrachtungen bie, Erwartungen bef$ränften,

mit welchen man' ftch wn ben großen ©igenfehaftea bei nor*

bifchen «$elben; gefchmeichelt hatte. '•' •

SRdg e$ immer zweifelhaft bleiben , ob retner $atrtoti$*

mu$ ober ttwgjr . »er einem ©chicffale, welche* ber $fal$graf

griebri* vtil mehreren anbete ebenbürtigen Emilien feilte,

viele 9ta'ch§fiänbe ^um SBunbe mit @uflat> ttbotph gezwungen

hatte: fo ift boch treckt ju leugnen, baß baö ' 2£bfcbh'eßen

einzelner JBunbnifje — wa$ ©uffrw Ebolfch 3U tfctmeiben

gefugt Wtt — beto S3ad)öthume -beS @$Ä>ebif<hen «influf3
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fef ottf ®eutfölanb ttotfrimtB fe&r geföÄbei bat, f* wie ftc&

bte Surften an bie $>flicbten gegen ta$ 8£eieb bann jti.erin*

nem fcbtcnen T al3 ©ujiab'ä cigenmdcbtige #anblung^n &wm

SSenigfien ein |>rincipat über £>entfcblanb befugten ließen,

unb fein ©eepter ibtten eben fi> britefenb geworben WAr, al§

fte baS vjiab'eburg'föe geführt batten. tfbgefeben A>en bem

flogen <5$efüblef weldjeS ftcb ibnen aufbringen mußte, bie

*£>auptfh'!§e ber €>cbwebtfcbcn 9Äaebt. &u fet>n ,
eräugten bie

unerfüllten Jöcrfiprecbungen, mit wdcfcen &uflav Sürßen unb

2ü>elige an ftcb gebogen bette, um fo gewiffer; ein* <$4Jte gc*

gen (Schweben, alö be$ ÄfinigS greigebigEefo SBerwirrjmg t>er*

urfad)te. „Q$ gibt nocb" genug an (Suern #<rrn ju t>er*

febenfen," antwortete bet ßonig auf ,baö.@efud> be$ 2Cbge*

orbneten eines $eid;6fürjien , welcher . ouf bie Erfüllung ber

Söerfprecbungfn bringen ließ, „wenn er treu unb fleißig ffyn,

unb ©ott un$ <£ieg geben wirb @ufla* >tte ben

/ $tt53gen S3ernbarb unb SBilbelm bie SSiätbümer Saarnberg

unb SBürjburg wrfprocfyen , wenigftenS berief ftcb legerer auf

ein gleicbeS SSerfpred^cn, n>clcbe0 erfterem bur# pxenftierna fp<k

terbin erfftflt wtabe. jDejfcromgcacbttf fußte; er mit^bepfelbeit

23erftcberungen ben SBranbcnburg^cbcn ^urprm|<n einer £ei*

ratb mit fetner 2ocbter Obrijlina &u bewegen 7 *); Sßcnn er

bem ^erjage äSilbelm D'on:93^jin«r %ifpntcbe auf rben SBc-

ft& bc$ <Sicb$felbe§ erteilte, fo gab *r ffc .web bem ^)erjoge

Oeprg Mn S8raunf$weig2$upef>urg, ©en Sanbgrafcn SBiU

!>eim t»on Riffen Wollte er in J>en wllen S9ift(} ber %btwn
gulba unb £er$fetb fefcen, w<ftrenjb £er*og 3sb<wji (Srnfi

ber ältere Wir <£rfenacb §0«r#6(hmgen auf eirtyefm JDrtfcbaften

in benfelben erbalten b<*tte.. SBie piele SSeiftneto a^nfte^er Zxt

m&gen no<b bier unb bö aerfkeft liegen > (
wcljd)e fcon bem

©runbfafce ©ufia&'S.Seugniß geben t&nntw,-:
\na$ bem S3ei*

foiele be* £aufe$ £abSburg<. tye2)eutfcben mit *W*nber eben

fo febr, als ibre Angelegenheiten ju »erwitren. $>aö aber

bürfte gewiß ftyn, baß 2flle> welcfye ©unfibejeigungen «rbiefc

ten, wm ibm unb feinem Cetebe abbangefi unb allen 9£{tcf>

fixten auf totf jtatffatyaMS . entfagen foßtffc ? *^ ®u(iap
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mit beh 9tei<$&furf!en verfutnv fo fc^eint er mu& an bem

3>eutfcr)en ttbel gejubelt r)öben, *>clcr)er fn feine ADienjfe

getreten; mit tfnfprttcben auf ©etffcungen in eati;ottfrf>cn Sdn*
,

bern oerttoflet würbe, junt (frfafee ber ®uter, bie tbnt ber

äaifer wegen früherer töriegöbiertffe entrifjcn trotte.
-

$>fe £}etrtfcben Surften, wefcr)e (Sufrav bleuten, waren

S3ernbarb, SBit^elm unb ditift von Weimar, ©eorg ton 2u*

nebutg, Sßirbelm von Reffen, gra'w& Maxi von ©atbfem&wen*
bürg, ein #er§og von SBBirtemberg , ein ÜRarfgraf oon 93a*

ben*£)urlacb, bie $fat$grafen Her Statin unb von Sötrfenfelb,

bie $b«ngrafen ""b ©rafen von ©olm§. 3u tbnen gefell*

ten f!<fr bie frübern 3Baffenger>offen, {Dfffyiere v*n bob^i unb

emflufjrei^em Stenge, wie Saubifint, 83ranben1iein, <5d>lomti

merSborf, &uernbeim, Wifyfyum, $JliQla\>, Ämepbaufen, 2o*

Raufen, USlar, '€tarrf<$eber, ©igteben, £obiova unb Ehbere.

SBie biefe, fo
: mögen aueb bie #u§fdnber $Wo*ro, Hebron,

©affion, bie beiben ©rafen Vtfn ftb»rö unb (SourviHe mit

^r>hli<^en Berfprecbungen ju bem €5$n)ebif$en Ädni^e übers

gegangen " fet>n , beren 9tf<$rerfüllung wieberbolte (Smpo'rttngen

in ben verriebenen $eerabtbeifurtgefi, felbjt f#on vor (3to«

fiav's £obe, veranlagte, ©o enrffanben, ben 29. 3u«i 1632,

im ©c&webtfcben Sager Unruhen, M ber Jtfoifg bei 9töru*

berg gegen bie SBalbfleiVfcben <2kr)anjen fodEjt : bie $rup*

pen traten jufammen unb erflärten, nfcfct eber festen. gu wofc

ten, bis fte belobnt wbrben wären. ®uftav war genötigt»

Don ber ©tabt iflurnberg bunbertfatifcnb 9tacb§t$aler <$a *nfa

lebnen , um wenigjrenö burcr) • Xbgabfong M tiidjfombigen

©ofoeS ben tfufrubr ju bdmpfen. 2Cn bie anwefenben gut*

jten unb Dfffjiere, von bem ©eijfe ber SBiberfrenftigfeit baupt*

\aä)lid) ergriffen, tyelt er eine Sfabe, welche, wenn aücb fciit

unb wieber in übertriebenen TCuSbrucfen abgefaßt/ bodj> beut«

lieb fl*nug ba$ gegenfeitige unffebere vS3cr^dltmß beurfunbet;

9tad>bem er ibre ^abf\ld)t unb S&äa&erö in letoenfcfraftlicbet

©praefce gegittert featte , fufcter fort:, „2$r gurften r 3bfc

trafen, 3&t #erren unb (Sbetteüte, Sbt fepb £iefrnigfeny

roetebe Untreue an tyrem töatetfonbe verraten.' 3* böbe

»on Gtiut) unb fuerm JDeutfd^n 9W$e nic^t foviel befommciv
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baf t<& mit ixnfym $Q\tn b<won w#en taffen fonnte; ja,

td) würbe lieb«* otyne '«ßofest geritten fepn, <t($ mid} mit ben

ßurigert ju beReiben» 3er) r)oV ^uc^ 2CUe§ gegeben, wa£

@ott in meine $anb -gelegt- trat* Scf> f>abe nia>t ben ©aum
t>on einem ©tdbreben belüften, ben ic&.njcr/t mit <gud> ge*

tfreilt fcätte. SÄiemänb tinter <äud> lyat mi# jenwtfS angefpro*

' eben, wo ic& tbn ntc^t befriebigt bdtte: benn mein Jökmct)

x tjt, deinem eine Sitte ab$ufd)Ia£eB* ttnb wenn 3r)r meine

(Gebote ttnb 2(norbnungen in 3(cbt genommen r)dtret, würbe

icfc ta$ ganje SapernU.jfb unter dud) $er#ei(t r)abertj

wieaucbbaS granfenUnb» 3cb bin reieb-genug imb be*

gc^re 9K4t*..wn bem Situgen. 2Bollt 3br du* aber em*

poren, fo werbe ta> mieb jmoor mit @uc& fcrum&auen, baji

bie ©tücfen brumberum fliegen follen" 77
).

Sin fafcfcer ©eijt in ben $eeren <5toft«t>'6 war gewiß

sticht geeignet, bie ©cfcwcbiftr)e 9Ra<#t in 2)eutfd?fanb §u be*

fefügen« Sßemt er au<t>
:
ben @ieg bei Seipjig gegen bie

SBÜnfae feine* grogen ^injfietS* *W ^enflierna, fo be*

«mite, baf. er, flatt nad> SSten ju geben, in ©übbeutftr)*

lanb einbrach 78
); wenn er burft bie tfnfeinbung ber ligifh'*

fcfyen Staaten einen $mi$t$wstt feine* SBertragS mit Jranf*

reidj wtnfcbteter unb babturcr)
,
fic^ ungebundener mad>te; wenn

er bureb biefen «&eer$ug nacr) ©übbeutfcfclanb ben $lan bcS

J)«rfürften bon ^aebfen t*reitelte, bie ßeipjiger 64>(uf*ter«

»anbten wtebrr .an ff* ja Bielen, ütbem er tiefen einen be*

fHmmten unb abgefonberten 2Birhtng€frei£ feiner ffikffen in

SSoJrnien $orf$wb, um für fieb in iDeutföfonb offenes Selb

gu baben ; wenn er enblicr) im 2auje eines SöfyreS bie erffrtus

tterröwürbige Zfyat t>oUbra4)te, ttorj.bem (Sefiabe beS fßalti*

fcr)en SReereS big an bteUfer beö 9Jfcein$ oorjubringen , ,nnb

bir.frü&ern SBaffent&atenJDetitf*er gelben befajdmte: fo bltibt

e$ boeb immer aweifefr)aft, ob ©ujlot) mit biefer tmge&euem

Äraftanffrengung , wen« er <oucb ben gldn$enben ©ieg bei

£ü§en überlebt fy$tte, ^bttf ©nfteit unter feinen SSnnbeSgenofs

fen unb fonnt feine <£>ettf$aft in £eutfc&Ianb in ber SÖtoafje

wüebe fcaben erhalten tonen, in welker feine Staffen unb

JJelbberrntälente ein Uebergewicfet *>or bem geinb* terfprac&en,
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fcbatb man ni<fct nur ba$ föwanfenbe' ttbb &weibeutige ä$e*

ne^eit feinet mdcbtigften 2)eutfcbcn SSerbunbeten , be§ £ut«

ffirflen t>on 6ad?fcn, fonbetn «tic^ folgenben tlraftanb mit

ftinen nachteiligen folgen tfr grtoägtmg &iebt,

mt bem Seginne beö Re^g«; oon 1<5S2 feilte ©u*

ffao bie $auptmaf[e feiner Streitfrage in Oerföfebene J^eer*

Raufen, bercnSkreinigimg bie betoimbernSWuebigcn Saaten

korbet voübtatyt bßtte. #eere Mrftpften je$t am BÄ)«nflrohie
#

in ©djmaben, »dem, granfen, SBejtybäfcn, 9?ieberfacbfen,

Sr^uringen , SWf>men «hb Riefle«, ©ab*** *ber gcfdjab,

bog mawbe 9>robin$ oon ben <3dm>ebifc$en Soffen in ftirjet

Seit mc^rVntfB trieber etebeet wtrbefc (wie # Stoient, voc-

bin ©c(>webffc§e ©cfcarert binnen btet 3*&«n orermal turüfc

festen *,
tfm ! *S - §* " bebauten) , ober baf nÄt Berfufl feines

errungenen föotfyei» ein ^e^ftufen bem «nbern ju £ülfe

eilen mußte, fco* weit '*«tyffreifigtt äderten bie gok
gen biefet SSerem&efong in ber ttfotberli<J>en 9)?tnge oon 35e*

feblS&abern , welche gr6fteri ' ftljefB - $>eutf$e * &eic#$f&rj!en,

oberen bereu €>olbe fle^fenbe Offiziere waten, »fe ber Äur*

fdcbpr*e8Wbittarf^att WXrntm , tmb fF<$ ^rtrwibee mit eige*

nen gtobettiha^lanen befestigten, ober tum ^ifeffutfjt geleitet

würben, fl> bäj ferner neben obeir unter bem Tfobem befefoligm

wollte. £ar<ro§ entrangen* bie BwtfHgfeiten $crjog$ 33ern*

tyarb mit beb IReic&Sfanaler jörenft&rna ünb tem ^falfcgrdfen

Gbrtfliah *on -«rlenfeFb; !£er$og$ ®eorg tfon Ömebiirg mit

fcenfi ©citeral Saner, «£>er$og$ S&ilbelm trott ISkimar mit

bem gefbfoarfcfratt £orn, be$ flnrfdcbfiftyett geR^märf^dlfö

ttrnitn (tm ®eifte feme$ Surften foanbelrtb) thtt bem ®eneral

©uwal. '€foe reiche &uelle oon £mbemiflcn flur ba$ (SScbwe*

btfdje SBafferigtätf ! Sene <5roberung$plane aber, mit welken

bie gfoflen £eutftylanb
,

$ umgingen, waren otm'©nffo» eben

fowobl rege gemalt worben, aU er fty nacbmalS bemühte,

il;ren wacfyfenben ßinfluß ju fetywa"c$en. Äein v&etttfcfyer Surft

war oon ©uffao perfonlrtfc fo fcot^gefdl^t, aB ^er
L
;og SWl*

fyclm ooit SBeimar, aber aud> feiner fd?Werer 'beteibigt warfen,

aßbiefer. ©uffoo fcatte bie Ufer ber gfbe rio* m'df>t erreicht,

fo wforacfr er i^m fc^on bie 33icebirection M Äriegöwcfcne

N
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mit tem ©berbefehlc be§ miauten £eere$ in ©übbeutfch*

Unb; baför <ifcer gab er ihm >nach bcr Schlacht bei Seidig

jbie^ Leitung be£ ÄriegSwe-fcnS in einem febr befcbrdnfteu S3es

$irfe, unb gleich nachher bie-@eiiefpllieutenönff4)aft über fdmmt*

liebe ©ehwebtfehe £eere, ohne baß ihm ber ©ebraueh bcrfel*

ben in ihrem Umfange jemals gekartet würbe* SBielieicbt

hat fein gürj* fo, öiele ä3erfprechungen t>on bem Könige <xl)aU

ten, alö ,bcr ^(benmut^tge
:
SB^clm ; aber feine tjl ihm gc*

galten worben, SBenn ©ujlat> einen fo allgemein geästeten

Svetc^öfurjlcn empftnblich jurudfe#e, ,wa$ ^inbert un$ &u glau*

ben, baß er mit tfnbern auf gliche SBeife »erfuhr, bie bei

weitem nicht ba$ flnfehea Ratten, wje SBt^e(mj>on SBeiraar?

Unb wdre e$, ungeachtet tiefer Söerfcältniffe, bem Äömgc ge*

lungen, bie protefiantifchen. SRtidpift&rtyt in einen engen 33unb

mit feiner Ärone, wie er b($ JBebwfniß ba^u füllte, unter

gleid)mdßigen «ebingungen jit »erein^en, fr ifi nicht ab^u*

fchen, wie tye fcerfchiebenartigen #ntereffcn feineriBiwbe§genof*

fen babet befriebigt werben fennfeij, oj)ne bteHoffnungen ober

'Änfprü^&J^f ßjnen unb b*8 2Cnbern ,ju wrlefcen, welch« ef rnuth2

wiüigerffij^.,in i(men erwedt hätte* SDJie fchwer biefe Aufgabe

#i löfen w
t
ar, .bpö hat fein SKinifier fpat^6in

:
Wttcr eratfunben,

welker neufc ©uflaü'ö Sobe trp£ aU« 2(njheogttttg nur *ie pro.

tejlantifcbcn Geichs |ldnbcj>on fcicr Greifen in einen IBunb brin*

gen, jebodj
fnuht hinbern fonnte, baß berfclbe im ^weiten 3ah*e

feines 83eßehemS wieber jerfiel. Unter folgen Umfldnbcn mußten

fel£fi bie $<mbe, welche einen Surften toon SSerufe unb ebclcr 23ater-

lanbSliebe, wie S5ernbarb bon SBetmar einer war, an bie

(Sdjwebifche Ärone, bem 2Cnfc§cmc nach, auf ba$ ©tdrfjle fnupf*

ten, gerreißen, unb nicht nur ber9tothwenbigfeif, fonbern auch

SBohlfahrt, beS £eutfchen DieicheS, mußten bie Sntereffen jum

£)pfer bargebracht werben, welche er t>on ben TCußtdnbern ju ges

nteßen hatte» £ie 2(rt unb SQBeife aber, wie bie Uebermad;t

Schweben'* gefchwdcht, wie ber (gife berfelben in ©ubbeutfeh-

lanb fterflärt würbe, foll in bem Sehen biefeö gelben erörtert

werben, weil fie mit ben (Sntfchließiwgcn unb ^atea befjef;

ben auf baS Snnigjie oerwebt iß* .
.

I
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§Bon ber ©e&urt $er$o<}* S3ernf)arb in« ju beffen

Eintritt in 6^»fbrf(6e ÄrUgebienlle.

. (1604 bi« 1631.)

•** ... tmi ^

© r # e ö Kapitel
Sie 3 u 0 « n b u n b 6 r 5 i c & tt n 9 » e r n % a r b

£ie £er$ogin 2torotl;ea SRaria gebar i&rem ©ema&le,

^raog. 3o&ann III. *>on ©. SBeimar, am 6. 2fogujt 1604,

bcn elften ©of>n in einer grü&fhinbe, alö tfcfc, ber @agc

)U golge, ein 2Cb(er in SBeimat'S 9*ä&e bliefen lief, £ie*

fe feltene (Srfc&einung be$ ÄonigS ber 33&gel beutete ber

fromme Aberglaube als günftige SBorbcbeutung für beS ^rin*

$en 3ufunft, fo wie man baS Sftuttermabl , mit welchem

ber $rinj geboren worben fepn follte, als Meie SBorbebeu*

tung aufgelegt ju (jaben fd^etnt
x
). £>ie Sauföanblung

folgte Bieren Sage na$ ber ©eburt in ©egenwart oon elf

3eugen, untet welken bie #erjoge Sodann ßaftmir »on (Sacfc*

fen * ßoburg, unb Sodann <Srn|r, ber keltere, üon ©ac&fen*

(^ifenacr) nebjl beren ©emafjlinnen bie uowe^mflen waren 2
).

fRacfr bem SBunfd&c ber SRutter würbe bem ^rrn^en ber in

u)rer gamilie gcwtynlic&e, im #aufe Saufen SKcijjnifc&en

©tammeS aber bisher nidjt getü&rte Sftame Sern&arb ge*

geben, welcher burefy bie SSewunberung feiner 3citgcnoffen ber

Sfacbwelt untet bem SSeinamen beö ©rogen »erewtgt wer*
• • . • " . • > > .f.»...
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ben tff. »ern&arb, bei lungffe bon offen SSrübetn, wn wel*

d>en bei feinet ®eburt nocb fieben am fceben waren, (atte

faum ein Sab* feines 2CIter§ jurücfgelegt, als tym bei 23a*

ter burcb ben 2ob entriffen würbe. £iefe3 traurige <£retgniß

braute bie acfct unmfmbigen 9)rinjen unter bie ©ormunbfcbafr

beS Iurfür|fcn 6(>ttfltan II. t>on ©acbfen, weld&e na* beffen

2obe ber Söruber unb Sßacbfolger in ber JCutwürbe, Sobamt

©eorg I., fo lange »erweitere, bis ber Ältejte ber ÜRünbel,

Sobann (Srnjt ber 3üngere,nacb erlangter S3oüjdbrigfeit bie

2anbe$regierung, am 80. JDctober 1615, antrat unb jugleicty

bie 83ormunbfcbaft über feine Unmünbigen Sörüber übernabm.

£a$ erjiebungSgefc&dft aber uberließ er feiner «Kutter, al§

ein 23orre*t r
wel$e$ aueb bie beiben furfürfUicben SSormün*

ber, jeboeb mit einiger (ginfebränfung , anerfannt fcatten.

SSernbarb liebte feine üftutter außerorbentlid) , unb bewies ifyc

befonberS bann eine groge 3a*rtlicbfcit , wann jtc Franf war,

wie er j. 33. bei ibrem legten Wrperlicben Reiben titelt Don ibrem

SSette wi$. ©leiebfam im bunfeln 23orgefüble be6 grogen

83erlu|Ie$, beh er erleiben würbe, bat er fte bamalS um ein

fleine* tfnbenfen, um eine #utfcbnur, welcfceS ibm bie ©tot*

ter in fc&ergbaften tfuSbrücfen abfefylug *). &ocb nod) nicr)t

»oüig breijebn 3ab*e alt, t>erlor er bie Stotter, am 18. 3uli

1617, an ben folgen einer (Irfdltung, welche fte ftcb burefc

einen ©turj Dom 9>fcrbe in bie Slm jugejogen bötte, in bem

brei unb »ierjigften Sabre ibreS SlterS. S3ernbarb war We*

gen feiner ©tonterreit unb feines jugenblicfcen JeuerS ibre 9uft

unb greube gewefen. 9ton fam er unter bie Pflege feinet

dlteflcn waffen luftigen SSruberS Sobann (Srnjr ; biefer aber bt*

reitete ftcb im Safore 1619 jum 5?rteg$bienf?e cor, wobur$

feine 2(ufmerffam fett t>on bem (SrjiebungSgefcbdfte abgejogen

würbe. £aber bielt er für gut, bie beiben jüngften ©rüber,

SSctnbarb unb griebner) SBilbelm, t>on SBeimar ju entfers

nen, tbeilä um fte ben unöermeibKcben 3er(treuungen am bor«

rigen #ofe $u entheben, tbeilS au$ SBeforgniß, baß fein 85rus

rber <5rnfr, welcher in ber 2£bwcfenbeit beS dltejten bie 9te:

9«ntenjlelie vertreten follte, wegen feiner Sugenb bei ben jfing*
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fien SSmbern nidjt ba$ erforberlid)e Enfefyen l?abctt mädjte.

Stmnad) führte Sodann (Srnji biefelben, am 8. 9R<u genann*

ten SafcreS, auf bic £o*f*ule ju 3«na, W o fte ber 9>rofef*

for btr Öercbtfamfeit SSBolfgang ^etber$ im tarnen ber TCfa«

bemie mit einem 2ateimf*en ©ebtdjtc begrüßte. 4>ier ^et

Leitung be$ #ofmeifier$ Stomas ©rote uberfojfen, fanbett

bte f6rjUid>en SSrüber eiuen in gleicher Ttyfufct anWefenben

$r*n&en unb SBerwanbten , ben gürjlen Subwig ben Sungero

w>n Xnftalt
4
). 3«na, bamall in feiner &d*)lcn SStöte, gog

burd) bie berühmten tarnen eine$ Sodann ©erfcarb, £)rtotyl)

gomann, SBolfgang £eiber, 3$oma§ ©aöjttanu«, 2)omitii*

aiö öon 2Crum unb 23altl)afar SBSaltfcer, vorder Crr$iefcer am
£ofe ju SEBeimar, eine 2Renge 3ünglinge auö entfernten ®e*

genben beS £eutf*en 3Kei*S unb felbft au$ bem 3u$lanbc

berbci, unb bot ba§ f>eiterße unb regfamfle n>tffenfdr)aftltcr)e

Seben bar, welchem SSernfyarb feinen ©efdjmiacf abgewonnen gtt
,

fcaben fdjient, weil tym md>t nur bie erferberli*e Steife für ben

afabemiföen Unterri*t, fonbern au* bie Gigling &um ftiUen,

ben SÄufen genribmeten , geben mangelte. 2>afrer mag bief

$wiäd}jr veranlaßt &aben, bafj er f*on na* fünf Monaten

bte a?abemif*e fcaufba^n wieber aufgab.

, 9fca*benu *r am 3. Eugujl einer afabemif*en geierlt**,

teil beigewohnt Gatte, oerließ er 3«ta, um an einer großen

Sagt auf bem Düringer SBalbe Styeil *u nehmen. <Sr ging

nad? ©eorgent&öl, befam aber bei feiner Hnfunft bie 33lat*

Um, bie ifjn beS erwarteten S3ergnfigen6 beraubten« ®te «£>er*

ioge griebri* unb (5rnj! eilten oon Sßeimar gerbet, ben tränten

Stoiber gu befugen. £Me @efal)r oerfdjroanb balb; bagegen

erfranfte griebri* 2Bill)elm, ber feinem S5ruber bon Sena na*

®eorgentl)al gefolgt war, unb flarb am 16. tfuguft, wa&r*

fd>einli* an ben bäSartigen ^Blattern, bie ni*t jum ?CuSbrucbc

fomtneu tonnten 5
). SBern&arb führte bie £eid)e feines SSrus

berS nad) SBetmar uttb begleitete biefelbe am 81. beffelben

Monats an bic für(lli*e ©ruft, wo er feinen <5*mer$ mit

ben brei anwefenben örübern unb jwei'en gfcrjlen t>on %n*

Wt feilte *). 9Um wollte i&m bie TthUmti ju Sena baä

6»
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9?ectorat übertragen, welches bem ^rmjen ftri&tlä) ©ttyelm

am 2. SwCf juerfarmt, burct) beffen Sob aber erlcbtgt wor*

fcen war; allein S3ernhärb lehnte bic angebotene @hre ab/

»eil et md)t bewegt werben fonnte, auf bie £ocbfchule jus

rficfjufehren 7
). dx begleitete Sodann (Srnff, Sriebrich unb

2öilf)elm auf ihrer 9?eife nach Dürnberg am 1. -SRooember bis

Äabla, unb fehrte bann nach SBeimar juruef, wo er bis jut

SJHtte Surrt 1620 blieb, bann aber, auf Serorbnung be$

dltejren SSruberS, welken ber äriegöbienfr bei bem ^faljgra*

fen griebriefr nach S56l)men ju ben SBaffen rief, nacb Goburg

unter bie Aufltcht unb Pflege £erjog§ Sobann (Saftmir ge^

fcbkft würbe, nachbem er fTdr> juoor unter bie Sttitglieber befc

?>atmorben§ l>«tte aufnehmen laffen. 2>er ^of feines ©rofh

i%im§ gu @oburg fott eine greijtätte ritterlicher Ucbungen

aller Art gewefen fetm, bureb welche ber friegerifche ©inn be$

jungen ^ringen eben fowobl neue Sprung befommen moeb*

te , atf |te ihm baS «Beifoiel feiner brei Steffen Stoiber gab,

»on welchen er, wie man e$ wenigjienS oon S^ann Crrnfr

weiß, 9?acbricbten ihrer friegerifeben SfyätigFctt empfing 8
).

£>öcb auc^ htCT wax fem Aufenthalt nidjt o^ne Unterbred)utig

;

benn im gebruar bc§ folgenben Sahte§ etfehien S3ernharb in

ber Söcrfammlung feiner ©ruber ju AfcherSleben, nahm an

ben 23erhanblungen berfelbcn Äheil, lehrte bann nach 2&i* :

mar unb Goburg fturfaf, unb lebte abwcchfelnb an beiben £)r*

teir bi6 jum (Eintritte in ben $rieg$bienfi $u Anfang be3 :

SahreS 1622. 9hir im ©eptember 1621 hielt er jtch eine1

furje 3eit, in ©efeflfebaft feines £5ruberS 3ot)ann griebriefc/

tu 3«fhjt auf, um bem Seicbenbegangniffc beS gürffen 9lu-

bolpb t>on Anhalt beizuwohnen.

SBaS nun bie Erziehung anlangt, welche S5emharb in biefem

Seitraume empfing , fo gab Dorothea Wlaxia , bei ihrem £eben,

bicfelbe ihrem Lieblinge in ber nämlichen SBeife, wie fie bie anbern

$ ringen genoffen
r

hatten* <£x würbe nach ber früher getroffen

tten Einrichtung mit griebrich SBtlhelm, fo lange biefer lebte,

gemeinfehaftlich unterrichtet. 9lad)ft bem SKeligionSuntetrichte

fcheinen bie I6rperlichen Uebungen ein tauglicher ®egen#anb

>
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ber 2Cu$bilbung geroefen '§u feifrn. 3»ar iwube auch auf (So*

lernung ber fcatcinifcben unb Sran^oftfc^cn <5prad)e, roie auf

Äenntniß anberer nothroenbigcr n>iffenfct>aftl:cl?cr ©egenßänbe,

ate (grbbefchrtibung , ©efctychre, 9>olitif, ©ach|ifche$ Staats/

rec^t unb SRathemattf, gefehen; allem fcehrart unb, pebantifthe

Strenge ber Steher, Sebhöftigteit unb fftypttfe cntwiiffOe

SBorltebe be* 9)rinaen ju brn Stoffen hfo&tfe* benfelfecn^
rajchen gortfchritren wiffenf^aftlicter ^StfcnnttitJ, übet fetttft

Langel er fleh fi>4t*rhw felbjl bitter besagte 9
). i $kt

»£>er$ogtn ©runbfa|;}»ar , baß bie tytin&n, einerlei fceh*

rer; ^bw.foWcm Wen* bieg auch bvMn täM M$Wtm,
m ausgeführt wotben fe^n mochte, fp, Ii»«*.* boch bü
Seaibarb m mancher ^inft^t triebt tj>unttA;:gewef«t f

fa>oti iber oft oerdnberte Bufeirthalt berrfttfeen tidßt; tfufjer

bem x£>ofprebiger «ftromapet, welker Wit ^>rin^mJa ber, Sit*

Itgtoq «nb 2beolog^ unterrichte, burfte .welleiebt aud? Sia*

tichiu*, welcher her übrigen sprinjen £ehm geroefen §u fepn

fc^eint,: tätigen Ennert an feine* 2Cufbtlbttitg immunen babem

2}«nn Dorothea fRaria
,war tton ber neue« fcefrrarr beflelbeit , f$

eingenommen, bogiffe ifetbfb njenjge Sahre t>or ihrem i£t>^e bte

alten Sprachen uon ifcm lernte, £eflo ftchereriweig man bte*

anbere £efcre.r.äu nennen, welche ben f>rihjen: unterrichte t fyai

ben, Sfchoin«* ©rote war SBernharb'S 2*hyeri,Mhb Sufcw*

w*hr#*b feineö Jurjen Aufenthalte* au Sern- • IDhne ämiftl

abet;hat er ihn nicht nur wr, fonbem ou* jw« bem%
fuebe ber tffabemie unterliefen, btö er tun S5js 3uni 162Q

ben «£>tr#>g Sodann <Srnß ben Sungerft ttfö "23r^r>mif<r;e ^a?

ger begleitete. SKach ber €>${a$t >ei 9>rag :febrte er nach

SBeunar jurücf unb nahm fogleid? feinen 2(bfchtety

-

10
). jDer

berüchtigte SBertholb SRihujhtf mürbe, »aferfct}einfiöcfcnach®rptf^

2fogang«, »ernharb'S £ofmeifter unb erpec Sehw, mdfttm
ber$rma fchon juöor beffen Unterricht gen offen M*e. tiefer

mit bieüfeitigen Äenntniffirn auögerüjlete 9Kann war burch feif

nen Aufenthalt 51t 3wa, wo er in ben Sa^reri 1617 unb

1618 $n>et junge (lubirenbe Gbelfeute unter Äufficht hotte,

bem Sieimar'fchen #ofe befannt, unb al§ ßr^fher ber jün$*

1
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ften springen mr folgenben 3ö^re an benfelben gegogen war*

ben. (5r fcbeint aber SSernbarb unb gfriebruh SBilbelm mcfjt

nadj> 3ena begleitet ju baben, entweber roeil er ben in SBet*

mar jurütfgebliebenen 9>rinjen <2hrnfl unterrichten foßte, ober

»eil ihm fcbon bamafc bie Senaten STbeologen mißfielen.

£0$ bat bie erjlere SSermutbung mehr SBabrfcbeinKcbfeit ffit

fid), als leitete, weil eine früb&eitige Eeußerung abweicfcenbet

9leligi©n$meimingen ibm fämxlid) ba$ (SrjiebungSgefcbdft an

tiefem $ofe $eftattec haben würben JDbne 3weifel begleitete

er ben $er$og 33ernbarb nach Coburg im Pommer 1620^

wie mit Scftimmtbeit angenommen »erben fann, baß er taf«

fcn gäbrer auf ber «Reife natfr 3erbft war 5BieUe(d)t

verließ er Söeiraat etfl 1622, a(* burch <Bernbarb'$ 2*d^
nähme an bem Kriege fein 2önt uberflüflig geworben war;

warum er aber bfe: ^rofeffur ber 35erebtfamreit auf ber«£>och*

fcbult jtt 3ena n«bt -erhielt, für welche er befm Eintritte ge*

nannten 3abrt« wtgefcblagen worben war, ift nicht befahnt

worben} öieitn^r wirb erjdblt, baß er bie Sfcftben* pläglfc*

tmb in'lge^etmuerlÄffen babe, unb na* <56ln *u ben Seful*

ten gegangen fe?. ®ewiß ifl, baß er ftcb bort auf eigen*

nfifetgew 2Cbftcbten, tii er im €fcbooße ber ftttyet'fc&en Äircbe

nicht erreichen^« f6nnen glaubte, im genannten Sah** bon

bem Sefuiten fceonbarb SJtoriuo §um Uebertritte m bie fa*

tholifcbe Äir<be Treben ließ, unb *on biefer m an mit

großer fceibenfcbaft gegen bie Sutberaner fcbrieb, ih'Sbeforibtf«

gegen feinen ehemaligen Jreunb unb SBobltbdter ©eorg Ga*

lirt. SBegen fetner Srauchbarfett würbe er oon ben Sefuiten

balb ju hoben fachlichen ^b^enflellen erhoben, bie er bis an

feinen $ob, nicht obne SBerfolgung t>on ben Gegnern femer

©(aubenögenoffen, beKeibet b«t ™). ©Jerfwurbig wirb e$

immer bleiben, baß ein jweibeuttger SNahn, wie Sfibuffo*,

welkem ber Sutber'fcbe Ehrbegriff oor beffen Sbfcbworung

«lebt mebr genügen tonntt, brei 3<*bre lang an einem wahr«

tyaft proteflantifcb geftnnten #ofe oerweilte - unb fo lange oon

bemfelbcn gebulbet würbe, ba bod> bie bamalige TLxt ber Ott»

Siebung unb btf Unterricht* febr »tele Bedungen auf BttlU
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gfon Ijatte. $Bag er bie abweicfrenben SfougwnSniftnungen wdf>*

renb feine$ dr$ief>ergefc(>dfte6 ju oerbergen gejuckt l?«ben, obe»

nicfrt, fo iji b<wl> gewiß, bafi biefeiben eben fo wenig," atö fem

rabeuiSwerrfret ßbaratter, Äuf 35ern&«rfr einen Hinflug auSi

geübt fcaben. Denn ber Drinj würbe fral$eitig in bie <5fen)ib*

fdfce eineä trefflichen SKairrteS eingewebt; weiter ibn fowo&ft

als feine SSrübet wr »erberblicben 2Cbwcgen burd? fluge Uni«

ftebt unb rebJicfren (Sifet fdju&te. £>iefer aar ber berübmte

Sriebridj J&ortleDer , bc$ SBeimar'fdjen . v&ofeä treuer nmb

uneigennütziger Liener. Strnfeqrb empfing:; «e-h ifeat biefeb

ben-fce&ren, bwr* mldft auf feine #rnb»; ge»irft werben

|üar. Seboct) fann biefrimpfo lange geftejen fe*n, üfc'ter

$rüia an ben ^of $u Gpburg getieft loiicbc'^ aEeüt e& ift

nidjc jii leugnen , bn(J «fnortlebet and) nacbmalö nod? oißlfac(j

auf it)n gewirtt #at, weil i&n "SSernfearb felbft in feinen, fra*

fern 33erbd(tni(fen, wenn gleich in ber (gntfexnung
,
ju &rtfye

30g, . ©ieß jeugt t>cnt einem, ; efaenw>Ken Änbenfenttitnbiefpi

noerwerbienren 9fotnn, tfdn bellen <5trenae unb ubeln Jaunen

ber *rin§ in feinem ÄnobeiwUec S3icfe* a^u$exvMm ftfa

;/ SBerrn. mnn nun bebenft, ^a| betm$riitje»";föernt)atb

manebe SBortr)et(e ber BuSbilbung niefet gewahrt werben fomtf

teu
r welche (eine ^uber. .genoffen hatten, baß/ent* feUmnwjiigf

Crrjiebung feit bet eifrigen JEfcifoaJnne ber alte |ten S3rubciiraö

bem jtrieae an tbm bernacbldfftQt unb baß er feinen gieblmaS*

netgungtn uhertnfPminn»jbftt|0 fepn ftetftt ^.Äb^inO* bie .

ae. Abneigung gegen bie ^i|Tenf^aftm.fondn^;lNbdben menfe^

lieben ©ei(t bilben unb wifeinern: fo bleibt ftetS bewunbernSi»

roürbig, ba$ bit(er Sttrjfc, ibefr bon feinem tiefetje^nten Safere

an f mit wenigen Unterbrechungen f beni^Degen niefet atö bet

^anb.getegt *atte f frin^ßpftr bteSWtton iinb «afeif,feme#

3eitalter^ würbe, fonbern ,felb(l. feine JSrübel an großen (Si?

^enfdfeaften unb Ängenben übertraf imb; neim^eQ/aU^e^t^
netfien 3Rdn«ern ferber ^3e(t , neben einem :ftnfrai*j2C0i>i#&

SBalbfrein , ötenfrierna unb 2Cnbern /einen fanb ; ; mit

benen er ben SBeg ^ur flnfterbltcbfeit cjtng. SEenn] u>m bie

arunbticlhe wiiTenfduiftliche ötlbnnö abatna. weiche 5Wancbfti
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feiner fur|rfi(r)en äeügehoffen auSjeic&nete, fo bat er boeb triebt

»erabjaumt1

, ferne bftvrticben Jakute jwecfrnäfHg au^ubilben

unb feinen ®eifi großartig ju {limmen. Unb wenn aueb feine

(Sr&iebuug burc^ «nverntciblK^e ttmjtdnbe fo mangelbcft ge*

tiefen- wäre, atf tfe eS in einiger SBejiebung wirflicb ju fepn

febeint, fo.tfr bö# frufoeft'g in i&m ber ®runb ju ben Su*

genben gefegt werben, bie ü)n nac&malS &um gelben erhoben

babenrtin Merbenbe$ Söeroienjr, welcbeS fid> 2>orotfcea Sftari*

unb £ dttfebet um ifcu erworben baben. ftxtHid) $aben bi«ju

«udj anbete iUmfränbe beitragen Reifen. m

<r <fcin em£e* Qtefätö» wefcbeS ben 9>rm$en *on ber Biege an

begleitet bertte,.. lehrte jf>n fru^eitigaUeiti freben. ffiie bie.Su*

genb feiner ©rubere war audj bie feinige mit traurigen 83ors

fallen in ber gamilib«nb im Äaiibe »erwebt toorben, beren IRn?

bruef .auf ba$ &atit* ©emutb be$ änaben :bna& anbere aman*

genebnte (Sreigniffe be$ /$aufe$ SBeimar fcennebrt würbe unb

ifyn $it ernjien taifc bo$at Sebenöjwerfen; ßitmnte.; £ie ftiefs

naterttebe SSorraunbfdraft Gbrifrian'ö IL unb Sobann ©eora'S 1.

war ibm eleu fo 'fühlbar, als ber in-.feine. Sugenb faflenbe

©orran^frreit riöt ; Bttenbnrg , . tfev'ungirn(ii§e Gnttfifceibung

beffelben -fur=. feilt^KM»^ unb bieVereitelung/ ber geregte* .3(n;

fprücbe auf bie^3Wi<b ,?ölwe,

fcbe. (5rbfcba.ft £)ie$.%üt$ gab

bem vererbten (DroSe gegen baö #au£ #ab$burg unb; gegen

bie; ÄCbertwer, neue SRabrung, bei* *»ab*^iuli<^

2Cufent&att bei bem #er$oge Sofomn (Safirnie tfe«mebrt würbe,

©ein fdegerif^ii©itm unb feine Baflerttfcaten erbirftetfVba*

bureb eine befiimmte fföc&tang. . £)etrn mit ber 9teigüng:$um

Äriegerftanbe, triebt nur bureb bd§ Seifpict; ber $3orfab*ei£imb

t>er 83rüber, fo»bert£dw&$urtb bieSBaffeUi wefab* i&m frn^eih'g

fcum ©piefjeug-gegeben korben waren, in ibm beroorgerufe«»

war; b«r eingeflößte ^af : gegen;jene ^dufer vereinbart wofc

bem etntPbvtbürbe bii®Baffenl«)i entweber bureb bie wleber*

leiten Unglücftfalle ber 3)art&ec, weieber er feinen tapfern

Qtrm lieb, tym in ben «rflen jebn^Sa^^nbeS Äriegö »erbittert

werben fe»n r
ober 4^n Wejenige |)arW;ei j^abeh wdblen laffen,

M welker et mit wenigef ©eWr: 4bep mit rne^r 2$ortl)eil
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für fcirt $*u* breiten fonnte. SBenn Diele feiner Qtit$twf*

fetiv fUitf 'jfbtöfrtfeer (Ebenbürtigkeit irob gleitet feligiofe*

Meinung, bei ibtem friegerifc&en ©imte nid)t ben 3»ecf, fon*

bem ^^befia^c.Ölücf ber Staffen im .%w4*tfen,
©ber t&r«adÄ*w mit jftmanfoibp Sreue bem «ffieiflbieiinbett

»erfauftetufc iwect* tiefe, ben <8ge«mui unb ^ewiiwfucbt

»erleitet, mit ijjftemJDegen balb #1 btefer balb ftit i«ne*.9>at?

fyet überfprangea , Jfc nacbbeaj^btt' ber einen ober bei b# an?

bern ^rfin{icbe ä $wt&eÄe ju mejefren waren: ,-fb . Wegbin*
gegen b^n^e^JBwbarb ®a#äjtfba* @*to**fe^f^
3»edrfc«, Söajfent&aten bei berjenjgei? ^artbei wr^ Kleber

er unabdnbftlicb gebtettt tytt f ndmli<fr bie SBertbeibigttng ber

^utber'fcben £e^tf uffb hu deic^aflanbifd^en Sret^it^n'-C^fer

#aupt$wecf abeiv
f
'»efa>en ;Witlfe'aii#. beat Äuge ttfrloresn

tarnte t&n um Mewfrteriti **m jew6btfia>e#riw^

gefrier ber -ftaefe «n> ibec jBflrgeifciiig jtrftyfcm ,,,«<« ^erfeibe

feiner Statut, gemifj mit bem »orbin angebeuteter'pecfwlicben

$ajTe beö Surften auf Snnjgfte, wbunben *<u?< / : r

- ,*Daji abe* : Sfcrn(wb #t bem #ffem tueftig mn,-yo0$ ex

a«*#&tfe, war WifllMb SpfetjftK* G^wbwnöü-^i^ {*

nnfacb fie au* wo* gegen t>ie <bai»aji§< -®ttfit w$|«ifcffe
lieben £6fefc> .-tnfa)affte ibafc^W??. gefunben« i|nb ftafftgcjt

£6rperr b»jbie wtt&ityfl&ifabfMtläjit et/Jw/ftrubte ge?

n>anbti'fWfe-'bDllfommen
;
macbtei*, ^u^b ßtttagung allen

ltoget^aa>5 r«HM*eiJfitf^n# bafc.fjv 0W<%; b«$r#f«gärf^0&e<

pnbet im» feiner i» r jbpljeni,g»aje wartet* : m% pmwfc
Xbatigfeit 4«*, Söerjagung teejiötftgen S¥ufee> wfcfc

Ä6t»>er wö«ngt, batte« in benr^fetenriSebenSi^ren feint ©e?

funt^ett ;gefc^w)dcbi 3n einem fristen $6r9ft: afcr ' feilte

ftcb auefc $in .gefunbetj uinb r.iraftigcr QJejji entwitfejnv bem

atte SBeicWia)fert iwb jbie mit ifa berwanbten Alfter fti?mb

waren, tytm* ba*,«r4ftige i»b : ^e*tei liebte «nb <3ol#es

in ©ort unb 2$at bewies (iine anbere galge bteffer ßr*

jiebung war fein #«f? gegen 9)ra#t untr IBerfebityenbung, wie

gegen Unmdßtgfejt in .;<£fftn iwb $wnf«n, ein jwnrfcbenbeö

haftet iine# 3^ ; Seufze* bWH tynW te mmf
r

*

1

Digitized by Google



«BHtteialrer« *•). 5Cttr§ bte 2ttgenben, vaelc&e ft4> in l^m

enrroitfeltcn
,

gaben fernem <5r)arafter eine uttcrfd)üttcrlid>c

gejh'gieit, fb*a§ er 25a£, roa« er ftd> ein *Otol &um 3iefe

gemaefct bötfe, mit Aufopferung «der ßräfte t>crf©l§tc. 9li$t3

fohrite tyn baöon abmatten, je größer bte @ef«fc trab

£inberniffe, befro mebr Zntxkb für tbn, ffe &u überombim;

Saraus fl offen feine UnbeugfamFett unb fiaxtnad iattit in Sern,

ttwö et ausfuhren ju f&nnen gteubte: bte £)rof)ima, mit bet

9?et*SadK, ja bie lotfenbfren »erforec&ungen b**£öifer$ *er*

modjten 9föcr)t§ über tf/tt> bie Sßaffen n tetcr^u legen, ober bie*

felben ber fciferlicfren fteHfetffi&\Wr>*l* ' Ml«** mU
fctyloffen, auf ben üntheil an ben üdterlidjen ChrManben ga

t>cr^id?fcn r unb in ber S^mbc aU ein (Jeimann unb krieget

#i bienett, «tte Die nn Wlutbtmtm Steinau wrlajfen. Wtit

biefen (Sigenföaften faxte «fty ein groger, foflM unbegrenzt

€trg4 erftronfett, ber i^nt *0n greimben ttflb Sefnben trief*

fdltig jum Vorwurf gemalt Horben i#; atteta SM unb Umi
fränbe , in rochen ber ^er^og lebte , näbr ren biefen oerjei

r)

~

Ikf^en geriet. £er gefbbertrifi«^ fcermodbte bamalö metyr, alt

ber SBtftg*oti fronen/ Surften fafc man ba$ <25cej>ter nieberle*

gen^ ir/re Xnfprudje auf beren 35eft£ freiwillig aufgeben, um an

bet eines £eere$ eritto&e* ein anbere« XSlutf 3* fit*ett»

aß ba$ rtar, worauf fte t>erjtcbtet fyatUn, ober um"ben 2)e*

gen beflo freier fuhren ju t6nneit. öfcrifrian \>on SBr^wif^eig;

©eor# griebricr; »on tßab'en *JDirrfacb unb Söfann 'tfrnft'toh

SBetmat gingen mit ir,rent SBetfotete t>oran, 2)er S*nig eine*,

politif* ultbebeurenben, Cetebe* 4m Horben, 0ufNH>3ftotW, gab

ba$ <5cepter in bie $anbe feiner $?inifrer, unb erf^len an ber

@pifee dneS geringen $eer&auf*tt§ auf £e|ffcr;em löoben, um
fein ©lücf ju oerfudjem £)od) ba$ größte »eiffyel mm gurd>t*

barfeit eineö ffefb^errn, bet ein ger;orfa*te$ ^eer unb bte

Tlaty befa|, baffelbe btfo&nen unb $tt beftrofen, gab

SBalbftein. na* ©uftaö Abotyb'S $obe, be6 gefdf;rlis

eben greunbeS ber $)eutfcr)en, ber proteffrmtifcfjen $)arrr;et ein

SDberbaupt feilte, ba§ mit ben 1)0^en ©aben be$ ®ci(le6 aueb

bie ^e ©eburt in ftet) vereinigt«: ba flanb bem ö^rgetie
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Sie 3ugenb iMb $r$tehitng SSern^arb*^. Öt

beS £ersog$ J3ernharb ein weitet gelb offen, fobalb er mit

unbefäxänttn (Seroalt über ein £eer auftreten tonnte. £>a*

her t|t begreiflich, wenn er ftet) bejhrebte, ber drrfle im ÄrtegS*

ratt)e foroofjl, als auf bem ©chlacr)tfelbe $u fepn, obne felbfl

ben Sruber babei ju fronen. 2Cu§ biefem <£f>ra.ei*e entfrrang

ferner bie SBegierbe, alle Ärieger an ftch ju feffeln, unb enb*

lia) «in 2$etJana,eh nach ©elb, ritcht um ftet) reich 8" machen

unb ein gemächliches Sehen ju führen, fonbern mit bemfelben

bie grofen spiane ju unterfiüfcen, beren Ausführung er ettt*

worfetf ;$Ätte; 2Mefi 2£tte§ festen ihm begehrlich, Weil et bef*

fen UÄWitbehrlichfeit in feiner Sage eingefeuert hatte; tfÜeS

aber, roäS feinem «hrgeije fömetchelte, fanb auch in ihm bie

©efchicfßchfeit, e$ *u erreichen, ©ein ®4arffmn, bie$ety*r

fetner gelftbe 4uf6 Söorthetlhafteffc $u mttjen, feim» Une'rfchopfi

UtyUit in ©ntwerfung oon planen machten ihn im ®lutfe

nicht unbefottnen' unb im Unglöde niemals »erlegen ober mütb*

lo& €fah et et»a5 mißlmgeii, fo rougte fein fd)6tffcrifcher

Seift mich freue Wlfcr, jtrm Smecfe führten ' ©eine

öorficht ürtb IBefonnenheit hinbetfen ihn an Tratten Unter*

nefymurrcjen , reo für fein Setragen J gegen SBalbftein baS rühm«

ltcr)fte 3eugnifjabg-elegt hat. <3tanb er auch irr ben ($5 runb jaben

her ?)olitif Ht^t über feinet^lt> fo get)6rf lW 'feinicje boct)

immer &u ber cbelfien, bie damals befolgt rourbe; unb er

war in'bfefelbe fo tief eingeweiht bag er^er trefIkhffe G$i*
kr ©uftat> 2(lK)W8, ber entfehieberte 0cebenWhlerO)cehftte^

na'S unb fogar IRic^elteu^ #
> fec« aHmd^tigen'-^^iflift« oott

?ran?rei<£, rrat Stecht cjenarjrtt wertfeh fahrt:
r-'5Benn et

1 aber

feiner eigenen Äraftnnb Anfrrengung 2CHeS oerbanfte, roaS ihn

gehoben hat» ja Anbern baburch fo gefährlich unb fnrehtbar

würbe, bog man feinett Untergang fliehte, rote bem £er*oge

oon grteblanb wtberfahten war, fo >b er boch baS feltene

»eifmel, oon ftch jeglichen Uebermuth unb aße £offar)«t ent*

fernt $u hatten.
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1621. ^ Skrfammtung ber.:#*rapge t>on SBcimar im gebruar

1621 ju #fd)er6leben »ar rfftr ©ernbarb , welker beruften

fectgewo^nt fcatte, tief ergreifen^, getpefem ßr ^6^te bjott bie

jwtrmfifcbeti JReben feiner SJruber *mb lernte öpn tfmen, me
man in-ber SKotb unb ©efabsr Mtn ©emeimpobfc fea* eigene;

Snte^fre^pfem muffe. $e*;ffaft8*e :Sbn&mrim

fc&iuß, feinen altern Sn-utcrn auf ba$ ©cblacbtfelb &u folgen,

Wi> jjjt njcjtf «nwa^fAeinlicfe, baft^er feiv^ ©ruber SBife

Wm in i£ :3Bevbegef#4ft«4M ; für ben ©Tttfe» uwi $t<TO&

feib. tyftimmm, Regimenter, eifr^unterffü«^*«! «aftlta«
bem

:g#^ug«

-

r
m«t Sbei* nehmen fann^ moc^n^

• $B«fP*$wffc, btfonberS .^ie. ßiWfügten auf ben Surfurften »ort

<5a,cfefen perbmbert babeu, * wefcber, Wer bie «eflrebungen feinet

Rettern entrüfietj beren £eraogtbum mit feinen Äriegern befej&J*,

um fie aur Verlegung fcr gBaffen unb jum ©eborfqnt ge*

gen t>en «aifer^u a*W9W ?f.^ .»* aber bie Wgefd^ge*
nen ^bin^ungen $ur anSföbnnng *on ben £ewg«n 3c*arui

6rnft r grübrieb unb SBübelm beworfen wotben jwa.ren,, unfc

ber cr(le,;t?wi ,t^ien in be^ 9}ie*erfanben Web, .bje beiben

anbern ^ing^en, ber ^wteftant^en Vaitlffi: M S^utfcblanti

fnit )muß$wpxt* *u btenen ungeffort fortführen; U regt*

fufc a»cfe,iti,»erif^rb fttf »erlangen, bte Staffen au fubrem
©ein grübet, ^eripg SBi^elm, b«tfe am (Snbebeö SabreS

,
1621 mit %n$njigung SttanSfefc'g,, bei tpelcbe* er bieute,

unb in bfffen &eere er einen Sfceil feiner SSawfrbaft jurücf*

ließ, in ber eigenf^aft ?ineö £)berjien Sriegöbienfte bei'ro

5Karfg*afen ©eprg grie^
;
,öon öaben ^urla« genommen

unb ftcb anbeifebig gemalt, breitaufenb 9Kann guppolf unb
taufenb Äürafftere $u werben 1<s

).

1622. SGBirbelm war im Sanuar 1622 nacb SBeimar gefommen,
um bic SBerbeplafee in Düringen ^u eroffnen, ©erwarb, fo-
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<jfe«$ bereif, an beä'SJMfhmgen feiite3S3ruber§ $beit ju neb? 1622#

mm, würbe t>on biefem beauftragt; «tife Gempagttte $u $fer*

ttnb eine jtr gufr ju errieten ' ©erwürbe rafcfr

betrieben, iit»cr nfcfet o&ne ©t&wferigfeiten, »el$e tfürfurft

Sofjonn ©eorg; aerurfad^te. ©et ©raf fron 9£andfelb, fo tbert

^um ^weiten SRale Dom $atfer in bie fftti<b&ad)t erffa*rt, fcfcint

»on Sobamt ©forg, »leHeic^t nt'^t mit Unrecht, einer ^eim*

Ka)en UebereihfKmmung mit bem SÄarfgrafen DerbtJc^ttg ge*

glaubt worben ju feipn, obglei(fc ©eorg ?fti^rtc|> feinen Sfcü*

fhmgen bie 3ulaffigfeit burcty bie offentlicbe SBebauptung ju

geben ft<$ bemühte, ba|* tyn ber Äaifer ju feinem 23or$aben,

»elcbe$ lebigfoty ©elbftoert&eibigung betreffe, aufgemuntert

$abe Ia
). £>ennoc& erlieg Äurfürfl Sofranji ©eorg auf btc

ctffen 9Jac&ricfcten t>on ben JRöjhmgen in SBetmar ein <25c&rcf*

ben an bie $er$oge 2C(bre$t, S^b^n griebriefc, (Stuft unb

Sembarb, in welkem er flaute: „§©ir werbeh berietet,

bag nict>t allein ju SBeimar, fonbcrn aucb auf bem ?anbc

Unb um ©ffttrt abermals ftärFe äriegSwerbungen Dorgenoms

weh unb bie Stommeln bafefbfl täglub gtt%t werben, bag

bie Änecbte jufammenlaufen, unb in ben um Arfurt unb

terSfcaufen gelegenen D6rfern einquartiert »erben. SSanhttn? *

nun foroor)l wegen tragenben ÄreiSoberflen Untres, als aucfy

traft b^benben ©pecialbefeble* »on Sttmiföfaifertf^er Wla*

jeflät gebiert, auf bergleic&en Unternehmungen %d)t &u &aben,

wefo&e nebft ibrem 3wecfe ofcnebin nicb* befannt g*ma<bt wer*

ben ftnb, fo baben Sßit jefct Unfern ftwmpeter $u ©Säbelt
abaefcfyicft, ©ie UnferS obliegenben %mU$ $u Solge $u er* : '

ntafjuen/ bie Werbungen fogfeicfy einfletlen, unb bie äneebte

auseinander geben &u laflen, wibrigenfallS SBir Dasjenige jur

£anb nebmen mfiffen, waS bie 9fcei($S* unb ÄreiSöerfafTuna;

erforbert.*' £>iefe £>rö(>ungen beantworteten bie #er$oge mit

ber dntfcbulbigung : „@ie würben ni$t unterlagen baben,

©r. ©naben oon ben Werbungen 9lacbricbt ju geben; ba

aber SfaeS S3ruberS Siebben, $erjog 2Biu)elm, ©r. ©nabelt

über ben 3we<F bet Stöffling, wefa)e auf beS ÄaiferS fcrmafc

nen^emac^t würbe, bereW gefc^tieben $ätte, fo Mfan
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1622. baß e$ ^icfrfbc in ©utem aufnehmet, unb fl<h bam# begnu*

gen würbe," ^)aß ©cfcrcib^n *^crjog§ SBtl^elm, welcbel beut

Äurfürjten injwifeben oon einem #bgeorbneten Überfracht tont*

be, lautete: „dxo. ©naben i|r-. bewußt, haß SEjJir, al$ ein?

junger gürtf, Un« eine 3nt lang im ßtiegewejejv geübt ha*

ben, weil SBir Un§ fammt allen Unfern lieben förübern in

bem engen gürjtenihum nicht aufhalten föimen. Unb al$ 2Bit _

entfd>lo(fen waren, bem Kriege ferner &u folge,# unb Uro? noch

, 5ftehrere£ $u berfueben, aber erfahren haben, baß e§ fowohl

€>e. ÜÄajejidt ber tfaifer al$
;<5w. ©naben nicht wohl auf*

nehmen würben; fo baben SBir Un$ beffelben jur Verhütung

aller Ungelegenheit entfchlagen, unb Un$ in be$ Sftarfgrafen

©eorg griebrich bon SSaben S3eflaHung begeben, welker auf
be£ $aifer$ Anmahnen unb Nachlaß gur S3er^eU

btgung ber raarfgraflichen 8anbe unb int 33erwa()runcj ber

9)dffc etliche Regimenter erriet, wie. (£w. ©naben auö be$

$errn üflarfgrafen beiliegendem &fyuibm erfefcen Wunen."

hieran fnüpfte SBilhelm bie SSitte um freie SBejbung in be*

furffirfllixben fcanbem 2>er Äurfürff fchlug ba* ©efuch mit

ber Erinnerung an be§ £aifer$ Ungnabe ab, wefch*
.
ftet? 2Bil*

heim unb beffen bejbe altere jöruber bureh ihre S^eilna^me

an bem Stiege jugejogen Ratten 19
). Unb wenn gleich

Sog Sohann @rn(l ber Süngere, weicher, bie Sfteberlanbe ber*

laffien, injwifchen na* Weimar gefommen war, bie Stöfhmgen

feiaer Sörüber &u entfchulbigen bemüht war , fo fonnte ben*

W<h Äurfürften bie Unruhe nicht benommen werben; m'el*

meh* wiebet^olte er feine £)ro$ungen unb forberte bie »£>er*

joge Sohann (Safimir unb Stofyann (£rnff , ben 2Uttern> auf,

in ©emetnfehaft mit ihm. bie ^er^oge oon SBeimar ju war*

nen 2
°). 3u ebel benfenb, att ben migtramföeu 3oh<mn

©eorg mit falfchen JBorftiegelungen ju hintergehen, entfchlof*

fen ftch biefe, ben wahren 3wccf ihrer SRttjiung burch Uebef*

fenbung aufgefangener faiferlicher Schreiben gu rechtfertigen,

in welchen bie gefähtlichften spiane be§ SÖtencr $ofeS gegen

bie 9>roteßanten enthalten waren 3I
)* Vichts fonnte ben

ßurfürften jur Sfachgiebigteit bewegen; henn er fah hie Hin*

i

1
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S5ern^arb*« gelbjttge »nter feinem ©ruber SEBhtylni. 95

würfe, welche feinen brohenben Abmahnungen gemacht n>ur«i622.

ben, als S33ibeKfp«nfl!gFeit an, unb glaubte biefelben mit einet

Skfefcung be$ #erjogthumS SBeimar burcb (eine Gruppen nng

fe mehr befrtafen gu muffen, M er einem ungegriwbefen Qte

tuctte S5etfaß fünfte: £er$og SBii^elm würbe ftch mit fei*

ner 9Äannfd?aft in Eutingen fejrfefeen unb bie benachbarte*

®taattn »Itmbern. <Sf)e aber btefe et'nrucfen tonnten, fcatte

SBili)eim bie in ber (Sile geworbene <Sd;ar twn 2000 ÜRann

gufjöolf unb 1000 Weitem am 27. Sebruar aus feinem fcanbe

abgeführt, feinen jüngften S3ruber aber bafeibfl pruefgelaf*

Jen
3,2

). Der Unmuts be* Äutptrften t>on @a<hfen hatte

biefe »orfi*t |um ZW »eranlagt, unb ben SBunfö beö

friegSIujttgen Süngling« beinahe vereitelt. Senn Sohann

ßrnji, ber hungere, toar ber Meinung, bag SSernbarb lieber

nad) Coburg gurueffehren, als bem Selbjuge beiwobnjn mochte.

<£nblt<h aber, ba ber iunge Surf! auf feinen SBillen befknb,

würbe nach reiflicher Ueberlegung befchloffen, i^n in ^Begleitung

Sobann griebritb'S in baS Saben'fc&e fcaget abreifen *u laf»

fen, fobalb 2Bil&elm'$ SRajtnfchaft bafelbfi angekommen unb

beren 3wec? berannt gemalt wäre 23
). (Sin anberer ©runb,

welcher ben jungen Surften t>on feinem frühem Aufbruche $u*

rücf gehalten ^atte, war bie ungewiffe S3efh'mmung ber Zxup*

pen feines SBruberä. (5* f<r)eint nämlich mit bem SRarfgra*

fen tpdt)xmi> ber 9töfbing unterhanbelt worben ju femi, ob

We »kraiar
,
f*e 2Jtonnf<baft gu biefem, ober &um £erjoge

Gbrtjh'an t>on Sraunfcfeweig ffofen feilte; unb tö 2Biihelm«

auS Seforgnifj wegen ber Äurfdchftfcben Drohungen, Z\)ütin*

gen ©erlaffen mußte, mochte feine ^efrtmmung noch nicht

entfehieben gewefen fenn. 3n tiefer Ungewißheit hielt er für

ba$ IBefle, ftcfr an ben ^>erjog ßhriftian wn SBraunfchweia,

anjufchuegen, ber thm.*dhet ftanb, al* ber Sttarfgraf 24
).

Um aber nach SBeföhalen auf bem iürfcefien SBege &u fom*

men, mußte er burch ba$ ^efftfe^e ©ebtet. Daher lieg er

(eine Äriegerfcbar in Treffurt, reifte nach. Raffet unb fuchte

bet'm Sanfegtafen 2Rorig um^ie örlaubnig nach, burch fein

£anb stehen *u ffanem Der £anbgraf fdblttg e* ab.
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3Bilf)clnt dhberte mm «uf ©efefcl be* Sftartyrafeit feinen

9Man, urfb ging geraben 3Öege£'in'$ JBaben'fäje $äger 3 *)«

. ÄMe ^erjoge von <Sifena# unt? (Soburg g#|Wttet*it $m bett

®ur$$ug , unb in granfeti fcjjfcint er fic^i>*nflpfb<ön mit @*
wält genommen $u f>aben, weil von bem 1Bif*^ wn »am*
betg unb ©ärjburg, ber fcfco» (Wne SSBeebungen ju ver&in*

bern geffoc&t f>atte, geinbfeligfeiten jn beffoa)ren waren. @o*
balb S3ernf)arb fRa#ric$t wn tot Xnfunft ffcineS S5ruber£ bei

bem SÄarrgrafen erhalten &aftc, braefc er in ben legten £a*

gen be£ !födr$ von 2ßetmat auf, unb würbe bei feiner Zn*

fünft im Säger unter bie SSefif^is 2Bi^elm^ vielleicht in ber

(gtgenfc&aft eine« 9MfmeiffetS, gepeilt Srttfem aber ber

fKatfgwf ftd) noc& niefrt tyferitlwb für ben 9>falägrafeh, weU
tfjer ato 12. Xpiit im ßoger 9Äan§felb'& frei £anbau ange*

fommen war, erfldten wollte, fo fftbrte 2Bilfjelm, feinem ©er«

fprec&en gemäß, ba$ Regiment Äfirafßere/ an welcfceS ffr$

83ernf>arb angefc&loffen &u haben fc&eint, bem (Senerale 2)<an$<

felb 3ü 2m 13. 2fpril fefete biefer bei Bermersheim über

ben Styein, um fic& bem SDtortrafen $u ndfccrm '2ißp, ber

von ber Bereinigung beiber *f>eere BlleS färbten $otte,

fverrte bem anräcfenbw f>fäljifd>en #eere;$wif<$en ©ietfoch

unb ?D?togeWf)eim ben 2Öeg. 3(m 17: beffelben §Ronat£ fam

es $u einem bluti^n Steffen, in welkem fcer ligifrifc&e <i$e*

ncral geftylagen würbe "*). S>iefer ®teg gab bem SKatf*

grafen von 33abeir*2>ttrla* SRutfr, ftcb entließ 6ffeirtlic$ für

griebriefc von bet $fafy gu erHaten. ©ein herrlicb auSgeßatJ

tete$ $eer von 16,000 SÄann fann jebotfc, wenn e$ wirflieb jefct

mit bem 3Kan6fetb
f
f$en vereinigt worben war, nur wenige

Sage mit bemfelben verbunben gewefen fevn, wdtyrenb S5ern*

fcarb mit ©iljielm jum SJtorfgrafen gurüeftrat.

2Bdf>renb OTanöfelb mit Eroberung einiger ©tdbte be*

fcbdftigt war, jog ßc& ber Sttarfgraf, unb unter i&ra JBenfc

$arb, ntt(&
% SßBunvfen , um ein feffeS fiaget bafelbfl ju be$te*

$en. Silfy eilte in föerbinbung mit Don ßorbua $erbei unb

grif am 26. Ttytit feine ©egrier an, bevor ffe f^- verfc^an*

äen konnten» 2>a$ Sreffen/ mit ber größten Erbitterung
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S3ernf)arb'$ Selbjüae ttnfcr feinem S3tub<r mtytlnu 9t

betben <3eiren gefcfjlagen, begann am frühen Sföorgen unbi62£

enbcte bei Sonnenuntergang mit ber allgemeinen gludjt ber

S3aben'fd)en Krieger, welt&e burefr bie (Snt^nbung me&rem
$uft>erwagen hinter ü)ren ©liebem bergeflalt acfa)redt wor*

ben waren, baß ffe jWMM gurten angegriffen glaubten imfr

ben, lange zweifelhaft gemalten, $rei$ bed b'äffen £age$- bem
gctnbe überließen* - Söernbarb gab in biefer~.@4>la$t gldn*

genbe SSeweife oon perfinlicber £apferfeit: mit ber größte»

SebenSgefa&t fönt et im Ütegimertte feine* SruberS 2öi0)etat,m fafl gan* aufgerieben würbe, fcnblicfr oder 30g ifoi be*

©trom ber fliebenbei* ©cbwen fttt Stonäfelb'fcle fcager t>ot

bie Sfabt ?abenfrurg, wel$e f«&, am 28. Xpril, ergab B,
J*

9ttan$fefb ging über ben dtycin juruef, befreite' Hagenau unb

naljm £ttjfenl)eim «in» SRittlerweile famtnelte /ber Maxigraf,

welken $for$eim'$ 33ürgermeij!er mit ÄOO ÜBännern biefer

©tabf'au« ben ^nben*e* geinbe* gerettet $aße," feine §«*

jheuten Struppen , ttiltf Bernb&b warb. : in ber, e^neßigfett

jwei ßompagnien gu $ferb unb eine guf 3 °). Zfö-'mht

fJJtangfelb, am 23; 3Rai, wieber bieffeit be$'0tyem$ erftbien,-

unb ben £anbgrafen Cubwig üon $ejfen*®armftabt in feiner

$auprjlabt überfiel, fdfrloß ftd) Söernbarb mit feinem ©olle

unb ben Prummern M marfgrdfli#en ^eere« an ben Oha*

fen an» sü5at;r|cr;einiicr> wopnte er attc? Oer unerwarteten

5Begnal)me 2)arm(!abt'§ bei, welcbe bem «rförotfenen 2anb*

grafen einige Söocften lang bie gretyeit rofteter JDfcne 3wei*

frt
! würbe ber junge gürjl oon bem forglofen 3Ran$felb in bie

ttmgegenb ttdn jDarmJrabt »erlegt; ob er aber bem UeberfaUe

bei -Corfch bur# SEUI9 beigewohnt l)abe, bleibt uner&rtert.

äuuerldfßg jog er ftdt> nacb biefem ungludlfcfren (Sretgniffe
k

tmt ben ubrfgen ©cböttn naefc SRannljeim gurfaf unb fobann

auf ba$ (tnfe ^eimifev r wo in SBerbinbung mit Gfmjlian

twn SBraunfcfcweig, ber injwifdjen ju 9Ran$felb geflogen war,

an neue, jeboer) vereitelte Unternehmungen gebad)t würbe» £enn

baS mebrfacb erlittene SBaffenungtöcf unb bie töoretligfeit be3

Dfaljgrafen befcbleunigten in SJerbinbung mit bem infldnbigen

Sitten be$ jungen *D?arfgrafen wwJBabe«, ®eorg griebri^

7
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1622. ®o$ne$ , bie ÄbbanFung be$ Skben'fcbeu $eere& ®k erfolgte

ben t2.3ttm gu £arl$but$, too^tn fub^gogSBil&elm, meUeicbt

hifikfellf^aftiBcrn&arb^, begeben fcatfe, um Sbfcbieb *on fei*

nent Äriegölietm W nebmen ®ie <un 13. Suli »erwb*

xefe (Sntlaffung <§$rijlian'& öon S3ratmfcbweig unb 98anä*

fielb^ ttiiS bea*§)fal&grdflid)en £ienfim frerdniaßte 83ernbarb
?£

0i4(ffe^r,nacb^S38riiiwr# tnelleic&t ni#t otyne Hoffnung auf

neuen ÄriegSbienfh /s.

"

j " .'•

• 3u 2fof«ig* tfuguft'S fam Jöern^arb in tSefettfd^ft SBiis

Jeftntt 5« Söriraar an, unb fuebte in SBetbmbung mitjtinut

anwefenben 83räbem ben Äurfittflctt ttm ©acfcfen gut Ttbfufta

«mg feiner Gruppen t>on betn SBeimar'fc&en ©ebtete $u be*

wegen, wa« 2U>re$t unb (Stnjl tmr<Mftw^ bitten bietet

ni$t battm erlange» tonnen, 9hro abe* fafiten ber £*r$$0

Sobarm (Saffmtr uftb bte Sürßen soft »tenburg gu? gfte*

fpracbe Bei Sobonn @eorg aufgeforbett tmb befj&alb gu

33erat$ung nac^SBetmar geloben i werben; 3n bieft> 3(bficbt

erbot jt<$ öetnbörb, i gu feinem: ®rofjobemt nad) Coburg gu

reifen ; , Min e§ f#eint unterblieben ,$u fepn, weil Sobann

Gaftmtr, fctetfcm üortöuflg benadbri*ttgt> bte JReife nacb äöei*

mar <m$ 83eforgntf? Obsternte, unb frfne ©tiutnje;im
äoge Sodann tyfylipp t>on ©. Ottenburg uberttug, Snbeg

muß boeb balb eine/ wenn autb nifyt gang befriebigenb«* >gÄi*

flfcacfre gewonnen werben fe*n., weil ber ßurfurji ßafy
fen wegen Räumung be$ SBeimar'fäen ©ebiete* txm feine*

Äriegerfcbaren ^t^a^gtebigleit, jeboefr niefrt gur $ej:ji#tunfl

alif bie bebetttenb^ (Sntfcbäbigung bewegt würbe, ipel^e er

für ben, t>on äBil&elm'S fOtannfcbaft verübten, &djaUn im

^enneberg'fcben »erlangt fcatte
38

),

Äaum fafcen jt* bie #ergoge t>on SSBeimar wieber frei,

fo würbe an neuen ÄriegSrijUmgen gearbeitet, weföe SBept*

|>arb eifrig unterfi&gte* 3n welcbem Umfange biefelbett

fangS betrieben worben waren, unb in welkem Sufamtn^nbange

fte geflanben fcaben mochten, Idfjt ftcb bei ber Sttangelljaftigfeit

unb t&eilweifen Unlauterfeit ber 9la#ric&ten nu&t jufter befiim*

wen. ©obiel wirb rnbef «ar, baß biefe friegeri^e S&dtigreit
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nrit einer neuen Unten yroteffantiföet SKeicbSftänbe jufatm 1628.

menbing, roelcfce burefc £er$og Söityelm, ty#n Urheber, in'§

«eben treten foSte # wobei cd imeifelfeaft foeibt, ob bie*

fer Entwurf eine golg* »oreiliget* «nterjföfeung bebwefen*

ber> Aufhingen gewefen war, ober obi b*efc ienetn #tyn*
il)re $$eranlaffüng §U üerbanfen Rattert. £aS (Sine ta>lt

ba§ Ttnbere aber barf m"cf>t au$ bem 3u|ammenl)angc äfym

lieber SSejitebungert gerlffen warben, .tatel^ bamftte mebre*

ren *nbdngern ber WW&n Vaxttyi S&fc&ieigunö 3A&8fc

tote fr 8. bie Grföeiming b* ©mfen ^anßfe^ Unb &tm&

Qi)x\\iian t>on SBraunfcbwtig im SRowmfetf. *wfe$ 3^>^ an

ber ©renje SBcflpbalcn'ei. ^>ep bem aueb, rate tym wolle, fo

fcfjcint Sj er 5 oge SBii^clnv fttyt Weimar forigeff&fe frtegerif#4

a^tigfeit, tpelc^cX uffl bte$fl&e i&t rege
;

bon bete lauten Unwtftea fter ^rp^flanfen ge^n ben äaife*;

unb bie *igä Mn(ri0t;Wtbefr-5u fe^» .«.*W*
tfrott ijli bie ftteefeftiftmerte ®irt|amfeit;ftr^e^^
ßen gemeirtföaftticfeer 3*erf &u b^fe^iit^j^^rfUlb^
Sücfe grunbet ftd6> auf ibie S^dnge^^gfHt >et ..9t^M^.

ten, welche ein ungtmftigicö (Sdjttffal blojj i^fli, vodbreub

ber ökfangenWdft öe6 ^erjöß§ böfglleatonI imb bön iba*.

nö* ©utbünfen;ibeÄntn>brtften, gtagett .Mtt &«<fen>elt erb«fc

ten b<xf; EuS bfefeit ergeben H Wgenfee JBi$mmungeii:,,vj

;£et$äg SSBifbelm mör entfcbloffeii, wie jtf faeiät aus eignem

Antriebe, einen >öunb proteftantifc^er Dvctd&.ä.ftdnte. errichten,

beffen ©lieber, eiblicb verpflichtet, bei 23trriufr i&rer £l)re unb

tbre§ Gebert* treu ju bemfelben galten feilten, bis bem iCugfe

burg'fdjen ©laubenSbefenntnifle gleicb* aiedjte mit ber

ßfcfr» «Äeltöion, bent tfcttfiebenen-.&fi$0pft!t:bt atttt'.Ri*-

»et alten unb neuen «anb^ tmb *n^,iebeirt bebt^tanftoff

te[iantiföett 9feicb$ftanbe gleite Sfytyt unb grübelten mit

ben Uebrigen butd) bciS <5cbroert wie ber t crfcbajff werben red;

ten. £>ie t>crfud;tc 2&tffnbtttttg tiefet ^laneS todf, nad> be$

i£>er$og$ fpdterem ©eftdnbnifTe im Edtiferüd^eit Skr^5re ^ Jba*

bur* t>etanla#t nn*ben, böfrer fut.bie,€rtö|tl}hg (ea*r bereit*

7 *
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162?. nen Littel nid^t ^«»^^« fbmttttt. ' Wein bieg bürft« wof>l

nur bef$önig«nber aewefcn

fet>n, trt wI<^bfrJt<ilf»^««*if4 ber £eutfd>en ütü&*

wrfafltatg ^'f«);^ 'Öcmifn^r^l^ SJityelm war mit

mA'kty9fÜ^' 'Vit mtm^t M$ grdnfifdjen unb

<5$wa&tfä)ert ÄreifeS m Unter^Wftö getreten , eben fo mit

feiern arfeflen-Shiber Sodann <$tii$ t
b«!>'4n 9feeberldnbifci>ert

£«egSbten|ten'hai+tifo, ürfter *0Wrairfung beö ©rafen (Srnj*

Wmir *on mäfm, ben ^ett «Korife »on Dramen ju«

ÖnterfKi^nÖ1 ^ *W$oWn«r bewege*, fdllte. •

5
• *

*

1623. W SJotjann €rnfl Um im'SanUor 162S na$ SBeimar, um'ftb«

ben>#lari feines SruberS rin^re ©ffunbigtmg emjuäie&ttm

AA^tt ergebrtlffe b^er t)ot! beibeh gitrjtett^e^flögenen löerat^ng

{M"nU(ft' btf<Mt worben; fn bem Iaiferlid)crt SSerfcore aber be*

fttttptet* SBitytfht, baß if)m fein »ruber biä üftm$gli#e:2fo$s

ftyrfcarfctt **3^atie3 t>otgejMlt ^4tfc, <*gl*ftf> anbem

yfffttf $1 goiö|i%rso<i Sodann trnft t^eÄ 2forf)e^rait

ben Unter^ltÄmgeÄ'lfeiftei »ruber* na^ni ;
1 welche s«gleu&

t**f*tyen, $(an mit tot aHgemeinen $&&ig*

fe<t Ottfrti% eine« &0get^Sötmbe3 attfammenftng, wel*

. *en ber ^rirtj mt ©)ftrtte$rr '"SÄb -Itogä&e M f(frwar$en

SUgifterS, eifrig unterste* <£t> wohnte ben Sufammenfönf*

ten fetmd StfO>^ ^it; bemigütf!en fcjbwig' t>on 2Cnfralt bei,
,

*>*l4>er mit ^rbrartbenburg/Sräutffdjweig Wolfenfcuttel unb

Gemärt in- »erbittblirt5 fl«nb»' @t wedelte wd>enb fers

neS Äufe^t^atteaiiu fiBeima* läufig» Briefe mitbefa ^ringen

SDtorife unb biem,#fal£grafen r «nb> erhielt von' bcilfelbcÄ 2Ctifi

fcatt;,v; SMnematty /iÄurbr«nbenbimg' ; ira& äurMfea för Äie

9f4t^r ^art^ef ^ gewinnen. . £>t>w Sweifef war*n,eiaiicfr

Itaioröangeiegen^iteii , welche betv>$er$og SBif&elm i einet

Steife. nä# :SBolfenbüttef>#ttn #erjoge griebridj) Utricty tterän*

faßten, fo wie er biefefbe ©ad>e mit ben £>berjien guty* nnb

ftentf trater&anbefte. 9iur ben legten tonnten gewinnen; boefr

frebeutenber war tue erlangte S^ettnaljme #er§ogö griebriefc »on

»tenburg, be* ft# fürs gtwat inf^anif^evÄriegSbtenflc be*

gefen, in benfetbw aber feine UntetjHigimg gefimben $atte 3 *)-
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$er$og SBilbelm mochte biele.ifflb bebeutenbe 9>erfoneni633.

in baS ©eheimniß feines planes gebogen, unb babet auf bie

Unterflüfeung be$ 9fteberfdd)ftfchcn Äreifeö eben fowobl, als beS

9)rinjen oon IDramen gerechnet haben, fo »je er txm SDtanS-

felb, befonberS aber &on ßbriftion t>on SSraunfchweig , wenn

nicht in <£im>erjiänbniß mit ihnen lebenb, bo# ©leiebheit ber

©efmoungen hoffen tonnte. 3>enn ebne ben Erfolg . ferner

trielfdltigen Unterbanblwigen abzuwarten, fefcte SBilbelm W
ÄriegSrüfiungen fort, bie . bi6 $9 4000 Sföann gufjöolf unb

1000 Wtann Leiterei anwürfen. 33ernh«rD f)attt taufenb

Sftann oon btefem ÄriegSwlfe gu befehligen übernommen unb

biefelben freiwillig mit 200 2flann oerfldrft 35
). Um bie

3cit aber, als ^erjog GhwfHan t>on SSraunfchweig, t>om 9tie;

berfäcbftfcben Äreife oerlaffen, in feines SSruberS SMenfre ge*

nommen worben war, fcheint aueb SBilbelm'S tylan jur ©tifs

tung ber Union gevettert $u fepn. SRacb feinem eigenen ©es

fidnbntffe oor bem Kaifer ge(cbah e$, weil fleh 9liemanb $ur

£*erbinbung mit ihm hatte Devfle^en wollen. (Sntweber aber
'

waren feine Hoffnungen babureb getrübt worben, bag er jut

Haltung ber $tomtfchaft fein anbereS Littel wußte, als

biefelbe nebjt feinen $)tenffen bem Kurfürfien toon ©aebfen an-

zubieten, ober er beabftebtigte ^amit, waS wabrfcbeinlicber iff,

ben, mit beS -ftaiferS Verfahren auf bem (Sollegialtage ju 9te

genSburg unjufriebenen, Äurfürjlen für bie 3wetfe ju gewinn

wen, für welche feine SWjftmgen beftimmt gewefen warem

£>enn er »erfieberte bemfelben, baß fein ÄriegSoolf $ur i8u

fdn'ifcung ber, oon feinen S3orfahren gefiifteten, reinen eoange*

lifcben Religion BugSburg'fcber (Sonfeffion unb jur (Spaltung

ber bebrohten £eutfcben SfcetcbSfreihejt geworben worben wdre.

Sohann ©eorg fölug baS Verbieten aus, unb er fcheint $u*

gleich auf (Sntlaffung ber SSieimar'fchen Kriegsmacht gebrun*

gen &u baben 3 <). Saum hatte ©«heim bieg erfahren, als

er $ii (Snbe gebruar'S mit feiner SDtennfchaft aufbrach unb

biefelbe nach bem SHSthttme #alberflabt führte, wo er ftch

burch ben SSorwanb Eingang #t t>erfd)ajfen fud^te # baß fein
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1623. SSolf gum S3eflen bea Stfeherfdchftfchen ÄretfeS geworben wpr«

ben wdre.

€>ep e$, baff £er$ogS SBilhehn unerwarteter Sbjug au§

Springen eine golge Äurfdchßfchev Drohungen, ober eineS

geheimen (SinperftdnbnfffeS mit £er$og tlhrifiian war , t>oii

»e^ern beffen älterer 83ruber noch feine Äenntnig ^atte, fo

barf babet nicht überfehen werben ,
bog $erjog Wibrecht Dort

SBeimar ben , uher feines 33rubcr$ Unternehmen unwillig ge<

worbenen, Äurfftrjten Don €fachfen mit berfelben 83erftcberung

beruhigte« welche bem #er$oge SOBtlbtlm &um SBprwanbe fei?

neS ^eerjugS nacf> £alberftabt biente, wdhrenb bet Dberftc

beS ^ieberfachftfchen ÄreifeS, #er$og Qhrifttan, ber «eitere,

pon j8raunfchweigs#inehurg unb beffen 23etter, #erjog griebs

tid) ttlrich, biefen mit ber entgegengefefcten Qrfldrung jurüefs

wiefen, baß jebeS ©lieb beS 9fteberfdcbftfchen ÄteifeS #u beffen

S3ertheibigung feine eigne SJlannfchaft Phne fremben S3eijtanb

|U jteflen wrpjlicbtet wdre * 7
). £>et Umftanb aber, bag

(5(>ri|tian, ber Süngcre, bie gegen 2Bityelm ausgeflogenen £>ros

jungen fetneS S3ruberS milberte, bem SBeimar'fchen gugwlfe

bie Aufnahme im 83tSthume auSwirfte unb ber Weitem ein

DprldufigeS ?ager auf bem #arje unb in ber @raffchaft

©chwarjburg anwies, mflehte woty ein unbejweifelteS 3eugs

nig für baS gegenfeitige (SinPerjWnbnig ablegen, welches,

wenn eS auch nicht neu war, boeb burch ben Vergleich bet*

ber #erjoge pon SSraunfchweig gefreut worben &u f<tyn fchiet»
58

).

«uS biefer Ungewißheit beS (SrfplgS flog wahrfcheintich auch

bie $erfchwie£enheit gßityelm-'S gegen fplcfee 23erwanbte, n>te

gegen ben «5erjog pon ßoburg, t?or welchem er fowohl, als

feine ©ruber fonjt fein ^eheimnig hatten. £enn Sohann

<5afimir war nicht nur ungewig, ob ^erjog SBilhelw fich in

bie £ienfle CSbritfian'S üon Sraunfcbweig ober beS Ebminfe

frrator'S Pon SDtegbeburg begeben würbe, fpnbern er befürch?

tete fogar, bag feines Detters ^hnfehaft baffelbe <5*iffa{

erleiben würbe, welches einige Monate jupor ben Gruppen

#cr$og$ griebrich Pon tflttnburg begegnet war 3
»). Sa, bn

-
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tfUrffitfl Sodann <8eorg mar von bem #JNf#ngen W&kU l&M-

matten «0eerjug$ na<$ ^atberflabt fo fefl überzeugt, bag

er nocfc, am 25. ÜJtörj, S5efe^Ie erteilte, ba$ Söeimar'fdjc

ÄriegSwlf, im gatte eines ^ücfyugS nad> Düringen, mit

®malt auScinanber $u forengen *°). 3u tiefen ä3eforgni£

fen ^atte Der 9tö(fa»g SBil&elm'S von #atberftabt na<fy beni

$<uräe IBieleS beigetragen, tiefer erfc&ien, am 16. üttdrg , mit

feiner Sfteüeret vor ber ©tabt £erenburg, welche, bie ^
langte £ufna&me ber SBeiinaraner berweigernb, mit ©ewaft

genommen würbe hierauf verlegte er ba$ ^aupteroar*

tie* naefc »ernigeroba. Snamiföen beugten fi# bie ®m
fen von ©tottberg bei'm äurfurftert von @a#fen über bie

#uSfd>weifungen ber SBeimar'fcfyen Ärieget«. tiefer forbertfe

t*n £erjf0g #ir 9iieberlegung berSöaffen auf; £BityeIm-bftp

*iic&t geneigt, verfpracfo wenigstens bie Stöummig ber ©raft

föaft. ^ftwa^einli* ging er noft $u €nbe SMra'e*

in*S SSiStbum £atbetftobt jurücf, wo tym ber Qinuitt nity

mefyr tferfagt »erben fonnte. jDemt burd) öftere Sufamxtim

fünfte mit (S^rtfüan Don S3raunf4n>eig war in$wifcfcen bewirft

«Oorben, baß ityn tiefer in ber ßigenf^aft eines ©eneraUieU;

iertantS, auf bie bteiraonatli<&e Srift feiner eignen SöeftoUung,

.fn-frftie 3>ien|le genommen (atte * 2
). SBern&arb, überaß bei

ben -ttntetttetmumgen feines Stoiber* gegenwärtige -fdjdnfc^fc

trofy unmittelbar unter ben S5efe^ten; beffelben geblieben^ $u

ffyn unb ben Stang eines Dberflten befleibet an tyibenv j SBdfc

renb ba$ #eer einige fföonate jUtt lag, $ielt e*;ffd> &alb im

Sager, balb %u SBeimat auf, um ÄriegSbebarf für- bie 3Ra»m*

föaft aus Springen Jerbcijuf^affen 43
). Snjwifc&ert wat auefr

IwS Sraunfc^wetg'fc&fc $w mit bem SBeiraät'fiKrt vereinigt

unb im fDfrftate §Rai 3Rujferurig gehalten worben, bet< weichet

bie igefammte SUtonnfc&afr jwifc&en fec^Sj^n Uttb aw^igfou?

fenb ^aim ftärf gefunben würbe 44
). f

'

• • J)aS £auptlagft befärib ftcf> in umVtrot SrfaJmjwr,

einer ©tabt jum SMSt&ame Jpalbttfitöf gt&6cfg, tiw-'bk'&te

t;anb(ungen $wi{$*n (Styriflffcm unb feinem ^erf gfyflog^

würben wegen ^ieberlegang ber SBaffen unb <\m}'W*ah gfc
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1623. foppen %i*ftymmg mit bem Äaifer. £atte SSern&arb per*

f6nltc^en Sbetl baran genommen/ fo muß er ba(b na^er
<üa<h SBeimar gereift fepn, weil er am 29. Wtai t>on bort

au$ SSefeble ettf>cUte # baß eine gewiffe tfnjabl ©ewefcre von

©ujjfa in'S fcager nacb ©rüningen gebraut »erben follten»

3116 er wieber jurWgefe^rt mar, verweigerte er in S3«rbin*

bung mit feinen 93rübern bie, vom Äurfürften Sobann ©eorg

»erlangte, Sfteberlegung ber SBaffen* <Sr blieb bei. bem S3ramt»

fcbweig'fcb*n $eere, unb f)at b&cbfiwa&rfcbeinlic& aucb an ben

f(einen ©efectyten Ztyil genommen, welche feit Silfy'S

fünft auf bem dicböfelbe faß ununterbrochen vorfielen ttnb

mit abwecbfelnbem ©lüde für bie friegenben 9>artbeie*i goen«

$et würben» 3n ber SÄitte Sunt'S bxaty ßbriftian fein 2as

$er bei ©rüningen ab unb ging über ben £ar& wfr (Sieb*»

felb, wo er ftcft ©elberpreffungen unb ©ewalrtbaten jeglicbejr

2Crt erlaubt baben foÖ. 33ei bem £)orfe ©iebolbebaufen an

ber 9?ume bejog er ein befeftigtee» Sager, , wd&renb SEilfy ibn

mit kleinen Angriffen faft tdglicb beunrubigte« 3u ben be*

beutenberen ©efeebttn gebart ber Uebtrfall #er$og§ granj

Wibrecht von ©aebfen * Sauenburg bur* ben £>bet|len Änie**

taufen unb &er$og Sobfmn <5wfl, ben Sängern, am 25, 3tt<ti,

»otan 33ernfjarb feinen Sfail genommen au baben ft&citif,

wert fonji ber ^eimar'f$e 83eri#terfiatter beffen gebaut

ben.würbe* >$>a$ ©efeebt würbe erjt, als #er$og ^xifliwn

mit 33erjidtfimg ber.beigeeilt war, mit einem gldnjeuben <5r*

folge geenbigt ,

45
)* $wwf nabm ftilty in ber Ebficbt, um

ben £er$pg wn. Sfraunfcfrroeig in'ö freie gelb *u locfen, am
6» Suli baS fef|e Schloß grieblanb im gurftentbume (Ja{eap

berg. (Sbrtjftan* ber jicb in^wifeben unter bie 9Rauerft

SRorbfeeim'S gelagert fyattt, bracb ebenfalls auf unb fefcte

ftcb untei bfl? SSergfejte 9)leffe fefl, obne e$ $u einem

$aupttrejfen fommen ju lajfen» »fner war eS obn* äwftfel,

v
wo bie

: ; @efftttbte» :be§ 9lieberfdcbfifcben äreifeS ben Antrag

an tyn rubreren,, fein >£>eer entweber abjubanfen, ober von

be$ IRejcbel S5oben ju fübren €r wdblte ba$ Sefitcre

mit einwiftigimg be3 2)ie Stellung bei spieff* würbe

i
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»erlaffen, utfb ba$ $eer 30g f$ jenfeit ©ittingen'S tn bie 1623.

©ebhrge ben&iuyföw ©#aren gegenüber, »eichen fein be*

beutenber ©cfcaben zugefügt werben fonnte, weil jk von ben

walbigen $bfytn begünfligt würben» 0^acf> mehreren {(einen

©efec&ten führte @&riftian, am 15. 3ult, fein #eer bei S3oben*

werbet über bie Söefer 47
). S3ern&arb fo(gte bem #eer$uge

tn'S ©tift JDSnabrücf , wo bei Sburg mehrere Sage geraßet

würbe, metferaX jweifefyaftm ©tnneS, ob man ftcfc nach £)ffe

frie$lanb $u 9Ran§fe1b begeben, ober bie Sftieberlanbe aufs

fuchen foßte. SBcichen von betben SBegen G^rtfltatt einfchla* >

gen wollte, lagt fich nicht beflimmen; SEiflty aber glaubte ba$

(Srffcre. $>anrot berbanb er juh mit bem (SJrafen bon 3fnholt,

»eichet bereite in SBeftp^alen flanb , unb eilte bem 83raun*

fcbweig'fchen #eere nach- £aum war biefeS bat>on benach*

richtigt, fo 50g e§ über bie <£m3, brach bie Brüden hinter

ftch ab , urtbi eilte nach Steinfurth 3)ort wanbte ftd> @hri*

jltan linfö nach ©tabtlohn, unb nachbem ftch feine Ärieger

burch fteben 9>affe gefcblagen garten, mußte, am 27. 3Mi, bei

genannter ©tabt $ur oollen ©chlachtorbnung gefcfrritten werben.

2)ieß gelang nur mit großer 9fliu)e , weil bie iföannfchaft in S3e*

ßürjung geraten war burch bie unbermuthtte Ueberwältigung

Äniejphaufen'e», ber ben legten 9>aß, im Siücfen $u uettheibigen

gehabt ()atte. 2)er#»eiftünbige blutige Äampf begann mit großet

Erbitterung «ifrbeiben Seiten. SSernharb befehligte ein 9*e*

giraent fcon 1000 SDcannju guß bei ber SÖrigabe feines S3ru*

ber^SBil^flm» ©affelbe war beinahe aufgerieben worben, OÖ

bie ©lieber ber ©chlachtotbnung eine allgemeine Verwirrung-unb

gluckt ergriff. ®tr müthöolle gürft war einet ber ßefeten,

welche ben Äampfplafc verließen. 2)a6 #eer, vom neuen

gußvolfe aus geigheit fehlest untetfrufcf, war vernichtet, #e*5

$og SBiltelm fcfrwet' vetwunbet unb gefangen. SSemharb tet*

tete (ich nebjl feinem S5ruber Sohann griebrich unb bem #et*

joge G^rtfltan über SBreebevoort na* Earnhem 48
). ©obann

ging er in ben #aag , , wo ber Idnberlofe f)faljgraf feinen

«£)of tyielt. $)ort traf et auch feinen ältejten SSruber, welcher

«cht Sage W bet flacht ba$ Söraunfchweia'fche £eer ver*
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I6gs.laffen fratte. 83on tiefem ben $rinjen twn Ctanwn t>drge*

ftellt, fanb er eine liebreiche unb freunbfc&aftlitfye 3fufnafyme;
*

unb erhielt ben 2Cuftrag, eine @ompagnte »on 400 SRann $u

»erben nnb mit berfetben dementer gu befefeen

drittes Äap'ttei
^«raog* IBetn&atb 9tieb«rtönbif(fre ÄneßSbteiijle, nnb bie SJerftidje

bec Äirtfbfcnung mit Äurfac&fen unb bem Äaifer.

1625. S3ern&arb benufcte bie i&m vergönnte SDtofe in be» ftte*

berlanben &ur Betwafommnuug feiner mütt(hJif*en Äenntnhje.

<Sr reifte 6fterS in bie angefe^enften ©tabte be6 ' fcmbeS, be*

faf) bie widi>tig(ien gelungen bafelbjr, geu^ntt* jfe ab, unb

befleißigte ftd> ber löelagerungSfunbe mit großem XSifer, worin

bie Sfteberlänber ficf> bamalä *>or aßen (£uropäerri -fyerbortfyfe

ten. tteber&aupt fa& man bie fcager ber 3>ririjen t>on Dras

nietv aß bie erfie Ärteg8f*ule Europa'« <m, wofjin grinsen

unb olle diejenigen wanberten, weld&e ftcfc gu gelbfceron bil*

ben wollten» die meiflten auSgejetc&neten £>fifyiere jener 3eit

©erbanften ifcre militdrifc^e 33ilbung biefer-©ctyitfe.

fonnte Söern&arb nur rurje 3eit bie gute ©efegenfydr ju feinet

2foSbilbung ttnb ben unterric^tenbett Umgang großer Scanner

tn ben SRieberlanben benufeen, weit er $u 2tofange 8af>re$

1624 veranlagt worben war, tuufc SBeimar ^begeben.

die 2&etlna$me ber £erjog* uon SBeimar an- ben ftiei

geriföen IBorfdUen in Stteberfacfyfen fowo&l, a(§ if>re Dertrauts

gteunbfa)aft mit ben Draniern unb i&r ttufettfyalt' bei fcenfel-

ben ^ötte i&nen bie Ungnabe be§ JCaiferS unb be6 jfcurfurffeh

t?on ©ac^fen öon Beuern jugejogen. @#on \>ox SBityeün'S

©efangenne&mung in ber ©cfclacfct bei ©tabtlotm war oon fat*

ferliefcen dienern baö ©erü$t au6gefprengt wotfcen, baß ifrt

fcanbc§ant&etl an einen ber #er$oge von @ac^(en Wallenburg

öerfdjenft werben foHte. Unb wenn brej* au$ nur abfefrrefs

fenbe dro&ungcn gewefen feyn mortem f* fegte b*# ber
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wngfucfri^e %i#gang jener ©c^foc&t ibre geftbtboSe ?age 16*4.

aufte* 3weifeU 2>?ttn burdj> bje erbeuteten tapfere SBil^clm'S

über bi* Stiftung, ber neuen ttnipn war er unb fein |>au§

ben geinben wichtiger gewprbenj all e6 je fttroor geafcnet

worbcn war, 2>e* £erjog, pon ber £iga bem Äatfet auös

geliefert unb öpn btefem &u 9}euflabt in Steijermatf ffreng

perwabrt, würbe in ein fd)arfe$ 93erf;6r genommen, tn weis

djcm er jub $war fefcr gewanbt &u üertbetbigen wußte; adein

gerbttumb gto»We bo*/ bog ber junge gürft bie ©eele be3

lefeten ÄriegeS
(

unb fomit ein gefS^rlic^cr ttn&änger be$

f)faljgrafen gewefen w<Sre 5o
)* 83pn aßen tiefen 83prf4Hen

waren bie Särüber be$ ^er^ogä unterrichtet 3&re Sefprgnif?,

burcb ra<racbe#ei @erütbte wmebrt, flieg ppn SBage ju £age,

baß bie Befreiung ibte$ SBtubtr* nur unter ben (dfügfien

S3ebingungen fü* ifcr #au$ erfplgen würbe. 9ttan fpracboon

einer SSefebrung SBilbelm'd jum fat&olifcben ©tauben unb

pon ber 2Cbftd>t be$ &aifer$, burcfc ben gefangenen Sur*

ften bie übrigen Srüber jup (Sntfagung be$ 9töeberfdnbifcbett

$rteg$bienftc§ unb jur SRütffeb* in bie <$*imtf) ju jwin«

gen, SHe ©efabren, bie Wwi #aufe Söeimar ju brofren

ftbienen, waren nur burcb «ine nadfrbrucßpoße gürfpracbe be* <

5turfür|ten Pon ©acbfen abguwenben* Sobann ©eorg aber,

burcb bie Serpfdnbung ber beiben* $auftfcen (am 13* 3unf

1623) Pom Äaifer wteber gewonnen unb jur Uebereinfhms

mung mit beffen planen gebraut, futbte feit tiefer 3eit fei*

mtt ßinfluß auf bie $erjoge pon ©etaar mebr, als gupor,

geltcnb ju matten , unb er föien in ber Sfcat über feine jungen

^Oettern erbitterter ju fetpm r ber Saifer. (5r glaubte/ bie

©efangenfcbaft 2Bilbelm'$ unb bie baburcb notfcwenbig ge«

worbene 2Cu6f6bnung ber SSrüber beffejben init bem Äaifer

benufeen jti muffen , um bie bücbjWblicbe grfldrung unb S3e*

fotgung feiner Pormunbf<b*Wtd>«n Quittung tynen auftubrin»

gen» ©aber tbat er aucb nicbt e^er einen ©djfitt bei bem

Äaife? &ur (Sntlebigung ÖBilbelm'^ bi* bie übrigen $er$oge

jtcb jur Unterwerfung entfcfytoffen zeigten. SSor ZUem aber

fam e* <wf bie €ntfe&tüfft3o&*nfc Srhfl^; M dlteften gür?
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162i. (|en, an, welcher bie t?ormunbfcfyaftlid?c Quittung unfctfd^rtc^

ben unb ft^> baburd) für te ^nnblungen feiner S5rüber öer*

antwostlicfr 'gemalt featte». Ättan Sodann (Srnfr, wiewofjl

von ber Banbfcfcaft unb feinen fftatym mehrmals aufgeforbcrt,

na* #anfe &u fommen,: &eigte ,wenig £uft baju; tfielme&t

wfldrte et fianb^aft , tmf er niit: (teberjeugung an bem Ärtege

3$cil gekommen bdtte, tmb wate es ungerecht, fo .mußte et

befennen, • e6 ntebt beffer gemußt m Gaben; benn baS »iel*

faltige Unglürf feiner spartGei formte iGn uhmäglicG *>on ber

UngerecGtigfeit ber ©acfye überzeugen , bie er , ju DertGcibigerr

übernommen Gdtte **) 3a
;

er war entfdjrfoffen, wenn man
ibn, wie mirflicG gebroGt roorben $u fe^n ftGeint, butcG 3u*

ruefGattung-feine* Deputates gut ftieberlegüng ber Söaffeti

jwingen: würbe, feine dienet itibü) »j&auffr 3" frnben imb itt

ber greinte ju bleiben, weil er glaubte, baß bte Beraubung

feiner grett)eit, bte mit ber 9iucffef)r in ba§ ^eqogtbum Der*

bunben rodre, fcem gefangenen ©ruber 9*td)tg Reifen würbe 53
),

Snbeß fcGeftrt bo<&? bie gMelfttt -tiefem fo&iel über iGn »er*

mofyt iu Gaben, baß er iei*e- bebingte Äuöftymmg mit bem

Äurfürjkn inm ©äcGfen berfucr)en wollte, bamit, wenn fte

mtttymt&t gelÄnge, ber ßurfürfl wenigftenS burcG feigen 2fus

fenthalt am ^ofe ju SBcimar beruhigt unb $ur 83erwenbung

für SBtl^elm'ö ßntlebigung geneigt würbe. SBielleicGt war

bie Steife nacG IHSetmar,; wel<fte>8ernGarb im Sanuar 1624

unternaGm, eine golge biefeS @ntfeGluffe&

v Die Bnfunft beä jungen gürfien in ber $timati) gab fonber*

Barer SBeife ju bem fallen ©erücGte 2fntaß, baß er ftcG in'SgeGeira

tnit ÄriegöWerbungen befcGäftige. Der £urfür|t SoGann ©eorg,

letdjtgldubig genug* erließ t>eßG<*H> ein bebroGlicGeS ^d;reibe»

ttacb SBeimar. jßernGarb wiberfpracG bem ©erücGte, erfldrte es

als S3erleumbung unb brang bei *em Äurfurflen auf ÄuSfor*

f«ung beS UrbeberS 53
). Dieß ijl bie cinjige ma$xiä)t t>on

beS #er$Qg$ Eufentbalte ju Sßeimar, ber nur »on furjer

Dauer gewefen &u, fe&n fefaint. JP|»ne 3weifel ware# bie

SßajGricGten nicGt ungwnftig^ weföe er im 9Rdr$ feinem S5ru»

ber Sp&ann grnft übertraf wenigjlenS erhielt «r ©ewig?
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Jeff, baß fftb £urfur|i Sobahrt ®«org itnb ianbgraf Ihtbwig 1624*

tum Reffen i^otmftöbt fetned gefangenen S5ruber$, welken er

aua) b<tt>on benaebritbtigte , annehmen wollten -*.). S5alb

naö) feinet Bnfunft in bem #aag würbe befebtoffen* bie Sfte*

bertanbe in @emeinfcbaft feines ältejien S3ruber$ abermatt au>

wrlaffen uttb naef) SÖeimar $uru(f$ufebrem £fe beiben SSttts

ber reiften itrri bie SBitte 3prii'6'$u ©d>iffe nad> ^ambur^
ab. Ungtüdflieber Seife würbe ba§ ©ebiff bureb rfnen beftU

gen ©rarmÄtäib an bie ^ngltf^e Äüjte mföfegthv 2)tefm

Unfall b«nu0t <&* wißbegierige görfr, (SnglanbM ^ftuprffaljt

fennen #r lernen. Sobatm ©rnft billig** beri ffihmfcb tmb

reifte mit tym natb , Sortbon.; ®öxt gaben jtcb bie ftrÄer

Sliemanbem , außer betn ^<ftjiffcben* (SJefanbten 3oad)fm von

SfuSborf , jtf irfenneri, bet ibnen> bie SDterrNflurbtgfeitW ber

geigte; ben Antrag beffetbe« aber, ftd^bem ÄÄnfcje

unb bem $rtn$en *on flteaif ^e^ir^u'ra^'UtRiin^
ab, unb ließen $cb bloß bei ^fe we^n ibre^-bur^ bie jtur

fähige fcanfcunYg an. bet gngüftyen ÄÄffe twaitfäjfcett, 3fo*

cognito efitfd^altfigem 9lacb< einem ^weitdgigen Aufenthalte

»erließen f!e-8onben, beilegen ü)r Sfcbiff wieber urtb ge*

langten, näefy einer glutflicben IReife, am 8. SWai &u SflBetma«

an- -* 6 )w r: '-. . r...: S^rru',

Ungeffiimt begannen nun mit ^urfac^fen ' bufcfr bie*

bern £er$og« Sodann eafimte^ermttreltmg bf* Utttttb**** ,

hingen, t>on* bereii Erfolge aucfriJBernbarb^ @4>itffaf abging;

»elcber ben ^«gßbienft in bttt'DWeberlanben ebseni^ofttjetoig;

aufgegeben ' bflben ?mocbte , all* e£ - jfei* o ilftftetc'SBrutttr getbatt

batte. 2lm:22. 10öai uberga#fcö< ^ittg^e' Qk^fme 9tatb

ÄaSpat t>on SEeutleben am ®te$bener #ofebfe /(ftflfatng

Sobann ödu?*, wel#e ber Äurfürf* mit folgenbe« gürbewra*

gen beantwortete: ber #erjog fofl fcbtiftwtb wfpret^ny'baß er

ü)m, al$ bem gamiltenbaupte ©acbfen'3, bie gebübtenb*, bi$*

ber aber »eraebtete SSerebrung ben)eifen^ ben ßatfer-atö £)b*r*

baupt beö SReicbeS anerkennen,- niebt gegen benfelben bienen,

fonbern nebjl feinen IBrubern fta^ aßer.auäldnbtfcbe^ befon*

berS ber «Rieberldnbtföen ÄriegfiWemle entf*lagen r fi$ im
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1624. &mbe Whig verhalten, unb bie $egienmg$gefchäfte petfirtlict)

übernehmen wolle. Sofyum ßrnfl fanb hierin bte befürchtete

(grfldrung ber t)ormunbf<b«Wi(ben £iuittunfi> welcher et ftd)

toormalö ju unterwerfen eben fo ffanbbaft gemeiert hatte,

*l* er iefct abgeneigt war, ctbnlicbe SSebingungen an$unebtmn,

welche bie ihm ^ufldnbige reichSfütflliche Freiheit befchränftett.

Um weitigfknS ber fchwftli^hen $3erbmb(ichteit aufyuWeiebenj

entfcblof tx fleh &u einem münhlichen fBetgleicbe mit Sohlst

©eorg, Wie eö ber Surft (Styrifliän tton Inhalt unb ©raf

©eotg -griebtich bon #obenlob* . W ihter 3fu$f4brtüng für}

&m>or gethan hatten» fe glaübte bur*JßermettbUng Sobamt

6c#mV« «nb bet toerwittwetert äutfütjtinr£ebwig jüm 3ieU

ftu gefetngtrt, wenn er erfUten würbe, bie SRie^etldnbifcbeit

2Menj!e aufzugeben. (Sf gefebab ; allem Sohann ©eorg
, auf

ber Jorberwig ber /cbtiftWsjen SJerftcberUng bebatretfb, föfttg

fea6 <Befucb ab. 9lun &ttgte ftch «in neue« Strahl ber £off*

tttin&t: 4fö;ber Jturfurjl;tm 3uni »u einer 6omraeria#> aüf

tjcm $hütingtr SBalb* *d* «efrleufmgen: trifte* unb bort

mit bemäurfürlfen tarn Stator, tbem fcanhgtafeu Subwig boit

1

Reffen * 2)attnflabt, bem . ©enerale Siflty un& einigen-:#nbem

bie befannte 3ufammenfurtft hielt, welche bie ^nerfemjimcj

#erjog$ SRajrimilian t>on S3aiern als ^urfürften t>on @eit*

Jtutfaebfettf* jum 3n>ecf unb jur golgt b«*fc* ; 3»bm Gas

fimir fachte bar* eine Ünterrebung ben äutfütfUu jut Ifafr

giebigfeit jtt bewegen , tofent et ihm bot#eÄte f beg feine

Oettern. nic^S @ef4htlich^ beabftebtigten, am wtaigflert auf

9>(ane jum Schaben be$ #u*hÄMfe§ fdrtnen $ ntir eine längere

Steigerung Unb erwiebttfö ^><n*tad<figfeit {fonte fte |U febäb*

lieber Trennung bom £aufe ©achfen teilen , welche ttßen un*

angenehm feon mügU. 3Bi*wobl bet Äurfnrft nicht nachgab,

(0 fc#en hoch ber £etyög t>on goburg ben SÖtotb nicht t>er*

loren &u haben, Weil er burch feinen ©ebeimdu 8totb ritten

gweiten SBerfucb machen ließ, atö ftch Sobamt ©eorg auf bte

Sagb nach ©ubla begab* ©er fchlaue ^ofmann wartete bert

günfltgen Seifyunft ab, als jener, bei guter ßaune war. liefet

Xugenhlicf fanb ftch nach einer glücfltchen 3agb am 14, Sali;

i

(
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wof cÄ ^arÄgcoitmctc bwefrftfne ^orfkOungen bafa:&nHfrte,lß&**

baß ber ^urfürft bic gorberung bei fcbriftlicben äkrftdjerung beut

£«&P0C äpfyaqn @m(l erließ unb flcb ber perfönlicbeaC5rfcbeinung

befjelben nicbt entgegen erflärte. (S$ verflog aber ein ganzer 9Ro*;

not, ebe.bw ;3ujtomenfunft beibe* Sürßen ya ©tanjbe fann

0ie erfplgtfe ^enWt* $u SDtafienberg ben 2Cugufr,
.
obne

bog bie nä&erji.Umfttnbe ber 2fo§#bmmg .betannt worbett

ßnb, Sribefi.fafjt fub mit $iettrficber <&wigbeit.errtffbwt*.ba£.

babureb weber bo§ gegenteilige Mißtrauen erlieft, «od? bie

Steuerungen aufrichtiger ©efinnungen ervoceft werben fonn*

fem .Qtam'awfe $cr$og Sobaan fitnfi feietfkb erflärte, ben

änrfurflen -M^upt beö £*ufe$ @a*fcn wib ben :Ämfet

atf 4M»t befi. beiiige« 9»mif4* »entfern 9fric|>eS fortan pt

Dttebrm^ gegen lefctern fowobl in ttf-aufer bem SReicbe

bie Staffen niemals ju fugten; .wenn e§ fein ernfret SBiße

war, wie er befeuert* r bie ^t*berldnbifcbett £>ienffe «balte

möglich aufzugeben unb feine; ^pifee^-Säruber 2Wj}ami grtfb^

ria) unt^SSemfearb »on ibrem .^unWÄtttwcrtlwben S3or&aben"

abmö(>nerir^.tt)ftiren; fo. fennteju bod> alle biefe: täejiättbniffe

We Unnttor bej ÄurfurfUn 'nifttcDerfcbeucben, frtaffe er bert

jungen $urjfen:;irof b^m freieni ©ebraueb ber £Ba$ut,< wenn:

jie werbet; ivgcgett be& Äaiferö Stang noeb gegen baft Sfaicb

felbji ^ertc^t w&rfcen, mit . ©ntfcbioj|en$cit beb*rrot faj
56

)<<

$enn bttti bkfen dngftigejtbäi SJwbefeatt mütt ftcfr 3obatut

ewfl bic greibeit beö, --jnm£MuMuMrt«&f bo* ge*

gen ba$ £auf £aböburg unfe gegen ben ÄwRrj ott £erm
*on Öeftreicb unb alÄ fatboMfcben Surften, grrufctejen Äriegfc

btenfleö bewahren, bad ^eipty, & wollte ber prbteffantiföett

$artbci:i • *we. fcofc.mit ben $8affen bienen unb biefelbe

8reibeit;|ttgWc^ feinen trübem |u erbatten fua)#i, .©et $et*

50g fanb biefe freie 8efugtii# in bem SBegriffe. be$ reicfrsfurjfc

lia)en ©tonbe* unb bureb »ctfpule in ber ©efe^iebte. feine«

SSoterlanbeS ^ftitigt- £aber glaubte er bie 6b*e femeö

©tan.beS $u. fömalern, wenn er bie bemfelben ftujiänbigen

Steckte befcbrdnfen lief* Unter SBewabrung berfelben wünfebte

So&ann (Srn|i aucr), feinem.. gefangenen »ruber bie greift'* cm



i

lßafctyeftt $1 werfen, weTc&er tWifat i&ftetS erma^nf «Ufte, ft#

iticbt &u ubereilen, fonbern bebutfam ju; banbeln unb bi*(g(jre<

wie bie ^crfftmmli^en Öered&tigfetten jeinel fu«f!tid?cn v^ufeS

bem 8ebe* gteicb &u; altern 1
w

r>
,

S3ei formen <&fmmi*genv ,fo ebeL unb pattiofijcb fit

<lu$ fmb, fonnte bal beilfathe äBer? ber Buifibmirig; um fo

weniger gej$rbert »erben, atö ^>crjog Sodann €tnß bie neneit

«£o(fiitmg*tt tinb %vß$ä)Uti auf |ßoffertrüt>m • ftef0 be'rucfftcb*

ägte, welc&e bie Skmübuhgen Jfranftejcb'l unb (gnglanb'S

fcen %bdngem bei gjfaljgwftn wfpw<&em Gbripim ttott

Bratwfcbwetg unb SRan&felb waren abermal* imifr? Störungen

bief(^ifttgt r ttfd^renb man bemühte, benStdtben ebenfalls

utfet bie-SBaffen gegen ben ftaifet unb bie 8iga 31t btmgei»;;

2)aß t>ie ^crjoge t>on SBelmar auf biefe S&rgdmjs Jmfabetif

aber wr CSntjtyeibmtg ibrer ttnterbanbümg&f -mit ;ßiirfacbfwt

feinett *u%i( nebmen wottten, Reifen'»Wtffmft'd *b*
gen gegen ffeme #reun&e r b*t%#ewiffe'«tfolg'b« Suö*

fSbnung tbnt tnanebe 'gt8e-©elegenbeit > (Stikf = unb gutem

tarnen t>erfcberje
67

0-
: Snbcg ttnterbtclt w einen fretmb*

föafrtk&ät j®tiefwe<&fel mft«b*mi 1Prfo$tn *on SDranieti, unb

fnupfte ,*etw IBetbinburtgen-mit t>im<W>tmtiifttMt 6\fli$iari

miWm *<m SRogbeburgf im*, burd) bieffenntft8ei<bfc, mit

bem Äürbranbenburg'fcben #0fe an, welcfjep bamalS mit £ds
nemarfin toertradtiebem föer^dltniffc Übte, aber befrh 3fu§s

fctticfje bei Ärtegl fic^ surüffgeg «nb untätig Wieb. 3m Sunt

reifte £er&og Sobann <Srn|t rta$ Berlin, um jt# wabtf<befo*

Ii<b ndi&et Aber bie Ärieg^lane ju untersten;; «(ein biefe

Xufmetffamfeit bei ^erjogd auf bie &orgäjtge in unb außer

bem $et$* fyatton bal ©ert*b*nät' bei SB^mat^^ben ^of<6

gegen Äurfa<bfen wrb&btig-gewtacbt, «ne bie gebeimen 9£ft*

ftongen gegen £)effrei$, nacb ben Bmcbtenbe&^dcbftfcbett

Steinten am SBiener £ofe, bie Befreiung ^erjogl SBtlbelro

erfdjwerten unb Idflige SBebingurigen für biefelbe befördert

liefern $)iefe Beforgniß würbe bureb bie jmetbeutigen ®e*

ftnnungen Sobann ©eorg'l über bie 2Crt ber Äulf&bnung 3o*

$ann 6rn|F* mit bem äaifer wme$rt, 3w*r enthielt tfd)
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ber Äurftrft oller 2Ceugerungen be§ SabelS ober SSeifallS über 1624.

bie gorbcrungen Sohonn <5rnfTg; allein biefer Umfianb fonnte

boch ben gürjlen befürchten (offen, bog ihm bei ber 2Cu$f6hs

nung mit bem ßotfer bie Söorrechte benommen werben m&cfc

ten, bie ihm ber ^urfürft jftllfchweigenb ju gönnen fd>ten*

£>mn als ergebener greunb be8 Jtaifere» unb olS etferfCtc^ttger,

miftrauifcher gürff gegen baS $au$ SBeimor fonnte er mit

Sohann ernfTS Vorbehalt nicht jufrieben femi, wenn er auc&

beffen S3erfohnung aufrichtig gewünfeht hoben mochte, £>arum

fcheint er auch feine (Srflärung gegen ben $er30g im 2Bi*

berfpruche mit ben frühern Söerficherungen gegeben ju haben.

£>ie golgen biefer gegenfeitigen 3urucf()oItung unb ©cheu

äußerten ftch befonberS in ber, noch $u 9J?arienberg begönne*

nen, Unterhanblung wegen ber 2fa§f6hnung mit bem Äaifer*

£>er #erjog nämlich befürchtete eine perfänlicbe Unter*

werfimg in beS ßaiferS ©nabe, horte SSerweife unb überhaupt

Jöebingungen ober 33erbinblich?eitcn, welche gegen ©ewiffen,

Religion unb reich Sjlanbifche gretheit jfritten. Unb boch oer*

- mieb er in feinem 33ittfchreiben on ben Äoifer Dorfichtiget

SBdfe olle EuSbrücFe, welche ouf tiefe S5eforgnif[e aufmerf*

fotn machen fonnten; bogegen verlangte er t>on iturfachfen,

bog e6 benfetben oorbeugen follte. 2)er Äurfürf! ober beob*

achtete in feinem SSermittelungSfchreiben biefelbe Verficht, wel*

che ben ^erjog leitete, 2)iefer, hierüber unruhig, befchwertc

ftch bei ben furfürfHtchen SWiniftern, bie ihm jur Antwort

gaben, bog ber Äaifer twr erteilter Antwort ouf 33ebingun*

gen nicht oufmerffom gemocht werben bürfte, bie mon »er*

tnieben wiffen wollte; fobolb ober, uerftcherten fte, ber Äai*

fer gorberungen machen würbe, bie bem Ätirfürffen beforglich

unb gefährlich waren, fo würbe biefer fein einflußreiches 2Tn*

fehen gur 2Cbwenbung berfelben uerwenben 58
). *£>ierburch

blieb jwar unerortert, ob ber Äurfürft biefelbe Stteimmg über

bie befürchtete ©efahr mit Sohann (Srnfl theilte; allein bie*

fer fcheint ftch, um barüber ©ewigheit 51t erhalten, feine

5Küj»c gegeben gu höben, melmehr fe&te er, feo'S mit ober

ohne ©runb, ba* ©egentheil wrouS unb erfldrte, ftch tr|t
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16*4. mit fernen fßerwanbtcn betauen ju muffen, ehe ein Schritt

in ber S3erf&hnung$angelegenheit gethan werben fönnte. &er

«£er#og betlief nach einem t>icr$ehntdgtgen Aufenthalte ju SBta*

rienberg ben äurfürjtcn, unb jog bei feiner Anfunft in 2Bet's

mar bie ^cr^oge von Coburg unb Ottenburg unb ben Abmt*

mjhator bon SKagbeburg ju £Rat^e. £>iefe fugten ihm ben

äkrbacht gegen bie furfurßlicfyen ©efmnungen gu benehmen, unb

•&«5<>g Sodann ßafimir erbot fleh ju neuen Unterhanblungen

für einen befto ungcwifferjt Erfolg mit bcm &urfurfien, als

biefen ber ptöfelieh erfaltete (Sifer be$ ^er^ogS für bie ©adje

$u einer bebrohlichcn Aufforberung , fleh &u erklären, geretjt

hatte 5 >). @S waren ndmlich fed&ö SBochen »erfiojfen, ehe

bie gurbittc Sohann ßafumVS an ü)n gelangt war, bie

eben fo unbeflimmt beantwortet würbe, als ftd> ber -fturfürjl

Sodann ©eorg früher munblich gegen Sodann (*rnft ge*

äußert hatte. £>effenungeachtet fonnte ftd> ber #er$og jut

ttbfcfcicfung feines (Schreibend an benßaifer nicht entfließen.

2CUcö 3ureben bon greunben unb 93erwanbten war vergebens,

unb um fich aud ber 83ebrdngniß ju jiehen, fo erffdrte er,

t>om äurfürflen nicht verlangt ju haben, baß er bie beforg*

liehen (gefahren in feinem S3crmitte(ung§fchteiben namhaft

machen, fonbern bloß auäfprechen foßte, ob er bie SSebingun*

gen jur 23erf6hnimg mit bem ^aifer billigen würbe 60
). Auf

fein &ittm entwarfen nun bie ^erjoge Sohann (Saflmir bon

Coburg unb Sohann $Phi*W bon Altenburg mit bem Ab*

minijhator Ctyrifftan 2Bilhelm von Sttagbeburg ein gemein*

fchaftlicheS Schreiben an Äurfachfen, in welchem fle biefeö

baten, fleh Sohann QcrnfTS fo anzunehmen, baß er genießen

fonnte, wa$ etneö $eichSfür|ten #erfommen unb fechte g6nn*

ten
, aßilhelm'S Befreiung ohne 83erbinblichfeiten au§juwirfen,

ben £er$ogen Sohann griebrich unb SBcmharb bie S5ahn $ur

AuSfohnung $u brechen, ihnen tVSgefammt ben iBeflfe ihres

fianbeö $u flehern unb bicfeS bor befürchteten 2)urch$ugen,

Einlagerungen unb ©ammelpldfcen feember Gruppen ju flhu*

fcen. hierauf erfldrte ber Äurfürfl am 5. Sanuar 1625, bajl

feine wieberjolt gegebene (Srfldrung unabdnberlich wdre, »eil
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er fich für btc 3ufunft um fo weniger tjerbinben fönnte,i625.

ol§ er t>ermuthen müßte, worauf Sodann (frnfr jtefe ; er

wunfehte aber, tag fleh ber^erjoej Don feinem 23orfafce mächte

obmahnen laffen, bamit ba$ lefcte Ucbel nicr>t arger würbe,

oB ta§ erfie

£erjog Sodann <£rn|r f)atte biefe Antwort nicht, ja nicht

einmal bie tffcfenbung be$ ©efammtfchreibenS an beri tfurfürffen

abgewartet, fonbern er war/ nach genommener 9?ucffr>racr)e

mit bem $bmimjhator ju «^ade, über S3cr(irr nach $opcn*

t)agen gereift, wo er am 11. Februar £>dnifd)e 3Men|le mit ber

Verpflichtung annahm , 4000 SJflann Reiterei auf be$ ÄönigS

Ghrijtian IV. Sofien in'S gelb ju ftellen. <£r hatte an einem

ebrenooKen , bie reich$fürjrlichen fechte ffchernben @rforge feinet

Unter&anbmngen gezweifelt unfc »or ber ?(6reife &on |>alle naefr

S5crltn (am 19. £)ecbr.) feinem gefangenen SSruber ju 9leu*

ftabt bar*on £Rad{>rtcf?t gegeben unb benfelbcri feinem ©chicffale

überlaffen, weil er ftc|> felbff bie erwünfehte 2lu$f6hnung nid>t

ouSwhrfen &u f&nnen glaubte 6 2
). Allein wiber Erwarten, unb

ohne baß e§ Sohann (Srnfr gear)net &u ^aben fcheint, würbe

«gjerjog SBilhelm auf bie ehrenuollfle Sßeife Befreit, wdhrenb

jener burch auswärtige 23erbinbungen 2ln(Ialten traf, fleh

unb fein $au$ in bem IBeftfee ber l)er?6mmlic^en Siechte ju

fchüfeen.

2)er Äurfürff t>on ©aehfen hatte fleh alferbingS jur Sur*

forache wegen #er$og$ SBil^elm Befreiung perwenbet, felbjt

nachbem ir)n ber Äaifer tum bem gefährlichen $lane gur

(Stiftung einer Union benachrichtigt unb ^gleich angefragt

hatte, ob er ben #er$og nach folgen Vergehen noch in grei*

heit fefcen foHte. 3war erführe jener bem Äurfürflen, ben

#erjog lebiglich in Otöcfficht feiner gürfprache ber #aft jtt

entlaffen
* 3

); allein nach *>tn ^Berichten M ©ächflfehen S^c*

flbenten am ratierlichen ^>ofc fott bie tfaiferin be$ £er$og$

(Srlebigung turchgefe&t haben. 2Citc^ war fte e6, bie ihm

burch einen (Saliner bie greiheit anfünbigen tief. SJton

fagt, baß er fteh burch feine ©efchicRichfeit in mechanifchen

Ärbeitett bte ®tmff ber Äaiferirr erworben hätte, £>h"< 3»ei*

8
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1625. fei aber f>atte bie lebhafte S^eÜnaljmc t>te(er gür|ren, felbfi

beS ©eneraiS £ilh), an beS #er$ogS ©cbitffale ju feiner S3c*

freiung beigetragen 64
). ©ie würbe tym obne ade SBerbinbs

liebfeiten gegen baS #au§ Seßreicb auf bic ebrenvoöjte %xt

erteilt, wie e$ ber fo allgemein, felbß von feinen geinben,

geaebtetc Surft ve,rbtente; unb tum Sodann <Srn|i fipraeb ber

Staifer fo rübmlicb, baß felbß SBilbelm glaubte, ein (leinet

S3ittfcbreiben würbe feinem S3ruber bie ©unfl gerbinanb'S wies

ber schaffen <5
)- tW Sofjann @rn|l am 17. Sfldrj

ju SKagbeburg, wiewol;l bie SBeimar'fcben 3Rdtl;e baC <5cbrei*

ben erft einen S9?onat fpdtcr nacb SBien febieften. £)eS -jäcrjogS

£fyeilnabmc an bem Äriege aber vereitelte bie 2fu$f6bnung.

SBdbrenb ber Unterl;anblungcn beS $er$ogS Sobann Ernft

mit Jturfacbfcn febeint #er$°8 SSernbarb ftcb befonberS mit

militdrifcben Uebungen befödftigt $u fcaben, woju t'bm bie

400 9)?ann Reiterei bienen mochten, mit welken er am 4. Sunt

(1624) nacb ©tabtifm fam
, wdbrenb ber fDKttagSjeit bei bem

©rafen Cubwig ©üntber von ©cbwar^burg verweilte , unb jt#

bann nad) ÄönigSfee verfügte, obne baß man weiß, 511 welken

Sweben er biefen 3ug unternommen l;atte 6<J
). 2(uf biefc

SBeife moebte er ben Pommer unb #crb(t beS 3abreS 1624

»erlebt b«^n. Unwabrfcbeinlicb aber iß bie 9cacbricbt, baß

er nebß ^erjog griebrieb von Ottenburg im November na$
SBien gereift fev, ob er glcicb um jene 3eit von SBeimar

übwefenb war. £)ocb fo viel iß gewiß, baß er balb nacb

Sobann (£rnß'S Entfernung 2Beimar ebenfalls verließ unb über

2)effau, wo er am 21. £ecembcr ben gürßen Sobann CEafi«

wir von 2Cnt)alt befugte, in bie ^teberlanbe jurücfFe^rte r um
bort ben Erfolg ber SReife feines dlteßen 83ruberS nacb £0*

^enbagen abzuwarten, ©eine Gompagnie ju £eventer febeint

wdbrenb feiner QCbwefenbeit abgebanft worben ju fepn. £a*
gegen bot ibm SWanSfelb eine jDberßenßelle in bem $eere an*

mit beßen Erricbtung er bamalS befcbdftigt war

*

7
). 23ernf)arb,

ber ben ÄriegSbienß unter feinem S5ruber vorjog, wollte fic^

auf jeneö Anerbieten niebt eber beßimmt erfldren, bis er von

biefem «Kacbnty galten batte, welche in SRitte be* SR4?$
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nao) feinen SBimfc&en erfolgte* Snjwifcfjcn feiert er ficf> in 1625/

bem vf>aag auf, unb gerierfe bafelbft mit bem $njoge Jtanj

Sari mm ©aefefen *£auenburg in einen Streit
, roclcfecr jum

3n>cifampfe führte. S3emfearb n>urbe fefewer üerrounbet, unb

nur ber aufrerorbentlicfeen Sftrforge be§ tyrinjefr #tinrici) oon

£)ranien, beffen Siebe ber junge gürjt im fepfeefi ®rabe be*

faß, serbanfte er feine fcfeneiTe unb glücflid;e ©enefüng. 9^ac|>

langem 35gern f&fente er ftefe nwber mit bem ^erjoge oon

Sauenburg au$, woju niefet mir 9>rinj #efntf$ fbnb'ern auefe

bie tfnwefenfeeit be* jungen fctnbgrafcn ©fl^lm iJon' Reffen«*

Gaffel ttiel beigerragen '(arte ). <
> *»» «« •

•„ > t, ,, ., . •tirjö-'osJ uc
o'

Sier'teS- £ a> i tit

äaum hatte ber junge gurfl t>on SBeimör fjjttriftpQlÄtyi'

riefeten üon feine3 ältefien 93ruber§ Eufentfeatte 3Ü Äo^nbcigen*'-

erhalten, al$ er, meüctcfet auf <5inlabung beffefben, ju iferiV

ju reifen befcfeloß. Em 19. S^drj t>erli'eg er bie *fticberfanbe,

unb traf, na* einer gtüctlkf- &urficfgelegten ^eereife, ben

£erjog Sofeann <5rn|t in Hamburg, ber ifen th^ SDanifdye

£ager na* <25egeberg flirte. ®ort würbe Sernftarb bem

Äänijgje (Sferijtian IV., am 27. SMrj, öorgefleHt unb Von \tfiti*

jum Oberffen über 1200 Sttann Leiter ernannt 3m ©efefl*

fifeaft fettteö SSruberS lehrte er «ad? Hamburg jurutf, 'um

ttyeifS m bärtiger ®egcnb, tfeertS äuefe bei 9)?agbeburg biedr*

ritfetlmg feine*Regiments $u betreiben ttm 8;'2)tot
f

et*"-

ftfeten ber ^erjeg im töntglicfeen £ager, wo (Sferijlian £eerf<feau

über feine, 25,000 Sftann unb meiffenS Seiirfcfee safelenben,'

©tfearen feieft, unb fo lange in «£olftem untl;dttg blieb, bis

SEifity bie geinbfeligfeiten burefe bie S3efe£ung ^orter'ö er6ff-

nete. $Meß bewog ben Äönig t>bn Sänemarfy am 7. 3funi,

fein Säger ber S&efeoe öbpbr^en. <5r ging — unb'SSern^



118 I. 8u*. IV. MtplUl •

.

tftt-ftarb folgte feinem 3«ge — fibcr tie (Slbe nadj> tyr SBef«

binab, unb- bewegte ftcb langfam über Rotenburg, Serben,

Nienburg unb ©toljenau naefy fOftnben , wo er ttierfteljn &age

ftill lag, wdfcrenb J&lty, feinen ©egner $u $ol$münben erwaj«

tete.
|
2£m 6T

3uli bracb ßbriflian über £)tt>enborp naety

mein auf, wo tbm ben 20» bejfelben SttonatS ba§ Unglütf

begegnete, mit feinem ^ferbc t>om 235attc ^tnab in einen tie*

fen (Kraben &u fiürjen. 2>aä ©ebretfen unb bje SDhitblojtgs

fett ber £ämfi)ett Jtrieger war um fo großer, alö ber $6nig

lange 3eit toty geglaubt würbe. 3)a$ $eer, feiner 2Cuflöfung

nabe, fonnte nur burd) bie <£ntf#loffej$eit unb bje -trugen.

Entfalten ber #erjoge 3of>ann drnjt wn SBetmar unb grieb*

rieb Ulricb t>on S3raunfcbweig gerettet, aber niebt ber Siücfyug

beflfelben bis Serben üerraieben werben 7o
). 2Bie ber ©tur$

bc§ glaminiuS oom 3>ferbe &or ber ©^lad^t ant S^raftmenifcbeii

(See ben erfebroefenen Römern jur unglücklichen Sorbebeittung

ibrer SÖajferf' würbe : fo entmannte ber Ünfafl @bri|tian*8 bte

£änifd[)en Ärteger, unb warb bem ligijlifc^en ©enerafe ein

2Ba&rjeicben b^Siege*. £enn bieftr .nabrn bei ber 23erfoU

gut\g be$ bej}ur$t*n £eere§ alle fetfe 9)la> unb ©cbanjen

an ber SBefer t>on ^oljmfwben, bis Nienburg unb über*

febwemmte ba§ $er$ogtbum S3raunfd?weig mit feinen, r4ube?

rifeben ©cbaren. r 5)?ur 9ttenburg'ä Jerjböfte Serttyeibigung

$telt ü)n Dom weitern S3orbringea ( ab , unb rief bte ßiefeenbett

2)dnen wieber 5uut Äampfe. £ie .fyirt &ebr<Sngre ^aj>t be*

burfte be$ SBeiftanbe** 33ern&«rb, unter ben »efe&len feines

©ruber« Sobann (Srnjl, welcher $um Qenerale l(ber Weitem

ernannt werben,, war, an alfan ^cfect>tC9 $btffc-n?bwwb, ging

jefct mit bemfelien gegen bjesn getnb. tfyne mebwee .blutige

kämpfe fonnte bie £kfagung weber mit
:
2ebenSmitteln npcfc

mit iöerjrarfung an ÜRannfcbaft wrfebeji werbe«,, iwb baS

ganje fömglicfce £eer war, erforberlicb , um bie ^lagerte

®tctot vor t'bren geinben t^llig $u, ftd&em. $>.ije,ß $e{ebab

am 14. ©eptember, att Sillp afyog unb ba$ ^Jamffifee $cer

tner$e(jn Sage lang in iwb um 9tynburg Jagerfe 3ns

iwifcfcen füj&rt* £er$og Sofcann (Swjt «me ^aW^iluitg

»

j
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bem £er$oge t>on grieblanb entgegen, umbeffen befürchtete 1615.

Bereinigung mit SÜUp ju oerbinbern. Skrnharb folgte fei«

nem 33ruber unb fämpfte mit gewohntem SÄutbe in bem

Steffen bei (Simbecf unb in anbem ©efecbten, burcb welche

grieblanb §um dlüdjuge an bie (glbe gen6rt?igt würbe. SBalb

nachher cnbete ba$ für bie £änen unglütfliebe ©efecbt bei

#annoDer, am 25. Dctober, ben gelbjug, roenigjiend ifi-fetif

bebeutenbeS treffen in biefem Sabre wieber geliefert werben»

23er Äonig (atte jwar <5toljenau wiebergenommen ; allem

Silfy blieb 9Rei|ier beö ganbeS gwif^ea. ber SBefe* unb #eine»

Äeine #aumTchlacbt war im fcaufe befrgelbjugS gewagt wi*
ben, fonbern ber Äampf hatte bloß ber 33eb«upta&g ober 2Be$i

nähme befeftigter9>ldfc« gegolten, wobei beö^erjogö feiten g<b«(^<f

wirb. 2£u{jer ben ©treittgfeiten, welche er im Hauptquartier» jju

Nienburg mit feinem S5ruber Sodann grteotieb gehabt hattet gibt

er felbjt burch einen SSrtef Dom 21. 9Zot>ember ah feinen SBru?

ber SBilbelm eine Sfaichricht, au$ ber feine ununterbro<bene

STbeilna^me an biefem gelbjuge gefcbloffen werben fann 7I
)<

S35enn gleich ber Ärieg mit eben nicht gldnjjenbem ISrfotg*

begonnen hatte, fo wünfebte er boch bie Stauet beffelben ber*

längert, fobalb fie fta) mit ber SBoblfabrt beä SUateitombeS

vereinbaren würbe, <§egen <5nbe sflooember^ -te^g SÖcrftbarfc

mit feinem SReiterregimente bie Söinterquartwre, nxit ew, ije&

fcoa) niebt jfreng beobachteter, SBaffenjitöftanb ab'gefcbtoffe*

worben war, beffen datier ftch bis ju ßnbe^gebruar'S erjhe^
Snjwifcben h«tte jkh SSernbarb bem Dberbefeble feirtf*it626.

älteften SSruberS entzogen, unb war unter bie gähnen SDtowür

felb'ö getreten, ber ftch am (Snbe be§ abgelaufenen 3abre$ mit

MbttxQ ^briflian oerbnnben hatte. 2(1$ 9Jlan$fclb'$ £eer aus ben-

SBinterquartieren bei Sübecf burcb Mecklenburg nacb ben Ufern

ber £at>el aufbracb, führte SBernbarb bie MatyuL Auf beut

Marfcbe t>on »ranbenburg nacb 3erb(l aber .trennte ftch ber

gürft t>on feinem Generale, um nach SEBeimar ju reifen, wo

er ben 6. SDMrj 1626 anfam 72
). £er 3wecf biefer 92eife-

mochte tbeitö eigene Angelegenheiten, tb*il$ Aufträge wro

Äonige an £erjog 2öilheun unb an bie übrigen ©lieber be*
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1626. ©ad^fifc^cn $aufe8 betreffen. SnlBejug auf Untern Umfianb

Idßt ftd) n>entg(len$ beflimmen, baß SBtlbelm, t>on C^rijiian

febr boeb gef^)d^t # wdbrenb 83ernbarb'S tfnwefenbeit bdufige

Unterbanblungen mit ben Eburingifcben ©tdnben unb ben

£erjogeji öon ©. Crifenad; unb Goburg pflog, um eine

- flung in dkmemfefcaft mit tynen anjuorbnen- £te Sttannfcbaffc

jbllte, na* bem Entwürfe SBilbetm'S, au* 25,000 «Kann

Sußtfolf unb einer serbdltmßmdßigen Ttnjabl Reiterei belieben«.

£)ie Bewaffnung würbe unter bem tarnen einer fianbeSüers

tbeibigung p/gen bie gewaltfamen Einlagerungen grtcblanb's

fd>er ©efearen unb gegen beren 2Cu$fa)wftfnngen betrieben»

2)er äurfurfl Sobann ®eorg t>on ©aebfen, übet biefe ©e*

»alttbatigfeiten febon tangfl unwillig, batte ai$ Äretöoberfler

ben ©tdnben bie ©etöflbüffe bereits wir bem jDberfdtbftfcbeti

Kreistage bewtäigt, unb: SBalbfleiu fbtt berfelben niebt entgeh

gen gewefen fejpn> »eiLfetije Dfft$iere bie plunbernben Ärie«

ger m<&* im Säumet; bolttn fpnnten. Unter folgen SScgim*

jligungctt wn . äußert wtitbe #i ©aalfclb/am <5nbe Suni'S

tten ben ZbwcwQiföm ©tdnben bie febon uoebereitete SanbeS*

»ert^eibigung umfldnblicb beraten unb ndber befiimmt. £>bne

3weifel; lag ibr biefelbe £ijl jum ©ruube, mit wclcber.wae

3abw frur)er ber Sftarfgraf t>on 83aben-3)urlacb feine SRufhm»

gen betrieben fratte, unb: man würbe ftcb bocb(li»öbrfcbeinltc^

wit ber Sö?annfcbaft bem Äonige GfycifoaxiDon Sammaxt

angeftbloffen b^ben; befien #eerjug nacb %i)ütin*

gen bureb Ütiltft SBacbfamfcit nid)t t>ereit*lt korben wdre.

3war f)at «g>eQog SBilbelm, welcbw ben - ©ntwurf baju ge*

tnaebt bßtte, bie tterjletftc tfbftcbt tiefer ÄriegSnerfaffung fpds

terbin geleugnet;, adein fnlgenbe Umjldnbe geben berfelben

große SSabrfcbeinlicbfeit (Sr t)attt ber SBerfammlung

fiauenburg im ü)*dr$ 1625 in'ögebeim beigeroobnt unb war

im ©ommer beffelben SabreS im 2)dnifdben £ager gewefen,

ebne baß eS berannt würben war. ©obann b<*tte er $u <5nbe

beffelben Sabreö. feinen S5ruber Sobann ßrnfl aufgefordert,

baS SQBeimar'fcbe Sanb bureb einen £eer$ug &u befd>ufeenr

wenn baffelbe mit ©efabren bebrobt würbe. 4nerjti &jmmr,
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ba|? er bcm &6m'ge fefbft Hoffnung gemacht t)atte, fiel) an 1626.

ifm anftt)ließen gu wollen, dnblicr) (aßt jidj nact)weifen, baß

biefc £rieg6öerfaffung , »on welker wentgftenS bie ^Bewaffnung

2BÜt)elm'S ben £aiferlitr)en oerbdeljtig war, fett ber Sftieberlage

be$ ,$l$nig$ bei Butter am ©abenberge unterblieb
,

obgleich

bie n>iafu^rUd>cn (Einlagerungen frember ^a)aren nidp auf«

Irrten, melmebr juna&men mit ben fte begleitenben (Dewatt*

traten unb ©raufamfeiten. SmUebrigen fcr)eint bie verborgene

3bft$t be$ planes get)eimnijjootl betrieben worben &u feipn,

unb bie £r)Ärin$ifct)en ÄretöfWnbe mögen auc& ntcr)t$ babwi

gewußt' J)aben ,' außer 3ot)a»w <&ffoir, welcher ftettbk ttn*

ternel)mungeti ber #er$oge wn Sßetmar billigte , .

S3«t biefert: Vorgängen war oietteicfct S3ernt)arb wirffam

gcroefen, fb~ lange fein Äufenttyatr ju ÖSeimar batfetle, 2Uu

ßerbem 4ber wetfj man bloß-, ba# et fü$ um btefe Seit mft

feinem ©ruber Setjartn griebricr), ben errän ücrgairöraerc-gelb*

$uge beleibigt fcotte, au6föt)nte, unb baf er burd) fJlabftd*-;

hingen faiferlidje* ©olbaten nt QJefat)« jerat^en fwtnte^lwenn

er nic^t *eitig gewarnt worben; wäre ? 4K Em 1 . SM tetp&]

er im Auftrage üBilbelm'3 jum \SftirfurfWn oon @aa>fenv.'inil

burd) gürfpracfye bie brorjenben (Einlagerungen faiferii«$er$ecr*

Raufen bon bem $er$ogtt)ume abguwenbem £)a6 Sic&reiben,

welcr)e& 83ernr)arb feinem Söetter oon #erjog SBityeim lübet*

reifte, enthielt ben wichtigen 3ro«f be»@enbung, wemt''hict)t

SBil&elm'ö Auftrag 9*ebenabftcr)t gewefen war. „SBeit mem
©ruber ©etnfcarb, fct)reibt biefer, uaa) Sreßben reift, (Sm*

©naben bie $dnbe gu fuffen, unb Sereifelben auf: ben Sötern!;

gti warten; fo ^abe ict) nietjt unterlajfen lärmen, • tmfy.nad)

Sero SBofyT ju erhmbigen* Sen fdjttramen 3u#anb ilnfrer

£atibe werben <£w» dtoaben bon ©ruber Sßertüjiarb'S ßi*bbm>

t*rner)men. 3d) bitte Siefelben, baß ©ie al« Ätftfobertfrr imfc

nat)er Söerwanbter bie befürchtete (Einquartierung abwenden

Reifen , bannt Unfer gefammteS $&rf!entyum nic&t ganj unb

gar »err)eert werbe 75 )." jDr)ne 3weifel fefate ber #er$og n«ct>

Söeimar $urü<f; allein ungewiß ifi.bie' Sauer feinet Äufenftal*

te* bafelbjl , wie 4ber&au# bon nun an fein StoroeW *u dnbe
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im. be5 SafcreS nify wieber erwi&nt wirb. 3>ct$ über biefen Sebent*

~

abfcbnitt verbreitete Tuntel wirft ba&er au* 3weifel in bie 83er*

baltniffe, unter wel*en er feine ftiegerifcfye Saufba&n fortfegte/

S3on SBeimar fjatte er jt* im Pommer bicfeS SafyreS juver*

läfftg entfernt; ob er aber jum äänig in'6, Sager bei SBoU

fenbüttel, ober jum (üknerat gu*S na* £attgermünbe, ober

$um Ebminiffrator %ißiattSBit6elrn na* ^aoelbejg gegangen,

baö bleibt unerfatert* *Rur föntet lagt ft* btfeimmen, baß

er an ;9Han8felb'$ unb <£>er|og6 Sodann .<£rnjt $cer$uge

na*; ©*leften feinen 2#eil genommen &at, fo wenig er fiel)

au* unter ,6&rijtian/.$ . wm $5rauttf*weig Äomntanb© ffellen

fonnte, weit btefer bereits am. 6. Sunt ju äöoifenbüttel an

einem
.fragen gieber geworben war 7 6

). örfl @nbe be$

SafceS/.fmbet man ben ^er^og in bem £cr$ogttmme 2Recf*

lehburg, *>o er fein <gef*wd*t,e$ Reiterregiment %u neuen

£fyaten;jrärfte, nn*bem ben $6nig, unb ;
»iel{ei*t au* u)n,

folgenbe <3*i<ffaie betroffen Ratten. % v • , .

•

€$Mange ©albftem no* an ber Grlbe unb t^aoel ftanb,

f*efnt £6ttfg GWflian abgtbate werben ju
, fq>», Siüy*

Utrterneftmungen in ber 2anbgraff*aft Reffen Raffet unb im

gurflent^ame Harenberg $u vereiteln ober $u erf*weren, unb

nac$er »erfö*te er, ben ltgi(iif*en (Benerat bur* (groberun*

gen - in : ben Gkbitttn t>on 9Äagbeburg unb <£>alberßabt, im

Sftötfyume £ilbe$$eim unb' im gurjtentbume ßalenberg irre ju

leiten;, »allein wenn au* alle feine S3erfu*e, mit 2CuSna$me

be4:.2lnf*lag§ auf Galenberg, gelungen waren, fo fonoerten

ffaM**? ben. Sin* ni*t, ÖJorbbeim einju^iiefKn* . ®ie ©e*

fä$r biefeö wichtigen IMafceS entließ nötigte -ben lÄömg, feine

gefamtotentfpttfitfrdft* üt'9,Meberfa*fen jufammenju&ie&en, unb

feinem geihbe im offenen gelbe ben SBeg $u »erlegen* Sftit

btefer Wtad)t
f

bie gw6lf ober l;5*|ien§ m'erje&n taufenb fOtonn

ffort gewefen fe^n machte, erf*ien er am 5. tttugufrvor 9torb*

tyeim unb nötigte baS
; fernere £eer jum Stua^uge na*

©6ttingen. $>enn be* tforfi*tige ZiUy wollte reinen entf*eu

benben ©*ritt wagen, bevor. er bie von SBalbfiem juruefges

laffene IBcrjtärfung von 6000 3fäum a» ß* gejogen fcatte,
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welc&e bei Sßlanlenburg auf f ;feen; SSefeftf ifrrer SJejritnmung

»arteten. bag ßbri(fian bieg t>creit<ln, ober bag ex

ftcb — wag ^a^cfc^einlic^ej: iftj^— ben 2Beg,über baS @ict>$*.

felb na<# ber ©aale babne** woflte: furj et braag, natybem

«Rorb^eim von if)tn mit ben natbigflen S3ebütfniffen tjer/efcen-

worben war, am 10» bis ©uberfiabt t>or unb fucfejfce bie (grabt,

mit ©ewalt &u nehmen 77
.), $ia» aber, tnjwifcben butefy ben

griebfanb'fc&en #eerbaufen perjlirft, jwang am ld. ben äonig*

$um Stücfjuge in baS ^eQPgt()ttm. : a5J«oIfenbütteL SKtttag^

ben 17. Äugufr erreichten jftt) ^ibe^eere bei fcitfter «an S8o*

benberge. Die @c&la<$t wo* nwcrmeiblic$: bie erjlc,. welche

fcer Äfcig wä&renb be« Äricg* im freien gelbe fähig;. Dct?

Äampf war mirberifty, ber ©ieg fcfcwanfee unb brobte ben

feinbu$cn,<$tnttar, ber im SBaffenglücfe grau gewwben war,

auf einmal;, 51t ' Derlaffen. #)a jernumterte er bie weiefrenbe«;

©djaren unb führte fie w«. Stenern ben Acuten entgegen^'

Dal SetfrieT. ibreS gelb&errnjtmb .bie ausgezeichnete Unter*-

(Ki^ung bec grieblanb^en 3tater<t tief bfe.tfte S*fcrMt»
in itme» &ewr unb fejfelte be» ©eg «l S£iu>** : #4&nen,

welcfoe*i;;bte, in ber Dämfgen ofRdtewijent^ahbä»,Meuterei'

nie$t ttenig ;etfei$ttrte< Die Juanen wteben,* unb tfa. itönig-'

rettete fic& ntit b*n ÄrÄntmern feines ^)eerejsrnaa>i£ßaffenbut^

teL gajl baS gefammtt gugqolf ging nebjt bem groben ^ef^u^e:'

verloren 78
). @(>rifiian, g4rt&tfa) auf bae^appt geföiagenr

flo&. etyne langen Eufent&ntt *on:*$Bülfenbüttei naa) aSerben

unb alt erifbo^ieine Sk^eige^rfanb, näherte er fia) ben.

Ufern be*..«•Älbe tmb be^og im Sctobtt ein befeftiaftS ^aaer>

beigäbe, wa^renb &eau)ftrb in ber bereite erwähnten 2Cb<

fttfct rtadr ^Äetflenburg jog. Dort-fu^bte er $ug(ei$ in ©e*;

niemfc&aft ,ber-£ruwen faeeV ftbminifhraiorä (Sftrifhan SjB|u>l«>

unb, b*$:%neralmajor$; iwn@c#anunet$borf bie$er&oge t>on

ÜÄecKenbnrg qon ber &er|6&mmg mit bem äaifer ab^aU,
ten, wo^u fte .wn £tu> nufgeförbert werben waren

Sn^wifd^en fcieft. ftety ber i^erjDg felbjt abw^felnb. |u #anu
(

bürg,unb faifnt Jtfmge ju ©tabe auf, um bie neuen £Rtu;

fhüigtn. rbtfprbfri* *it ^fcmi^ :Daneben muüw.M ben
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• TCuftrng fetti^ö Stoibers SBityefm ht Setreff b#' abjufutyten*

ben &fd>nam$ fernes ©t.SÄartin in Ungarn am 4. £>c;

cember geflotbenen dlte-ften 93tfab€r§ r wogegen bet Stönig

©cfcroietigfftten ettyob *°). <{Dfr nun Jöem^arb, wie et bem

abgeotbnefen>#er$ogS aöir^cTm t>erft*e«c, im gtffcföa^e 1627

na* Söeimat gereift fe*>, unb in n>eld)eV 2tbfkf>f , barfiber

$at fty er&ttem fafien. äfolme&t fft ^tfc^inlt^

baß et im 2Cpril mit ©tftlammerSbotf an bie .fja&el 50g.

1627. «RJnig 6^rifllatt ndmu'd) feilte bei (Sröffnung beS gelte

gugS im Sa^te 1627 fein - angeblich 29,000 $D?ann ffarfeö

«£eet nrbwt 2Cb1&euamgen, von »eichen bie eine ^ie töett&d*-

bigung bet ®(be> bie anbete bie iBcwaebung be8 untern Sfcei*

IeS bet SBefet unb bie btttte bie JBefefcühg b*ir 3Dtatf S5ran«

benburg übetnaljm • *). / 2ü!c ?Sewbfe(tgfert«»ri«*€i5' feinen

%ucx$ an bet ^aoel be#otrneiT'<3u &#bett, ' 'ftllt^ü* Anfange

^ptil'^eine fteitte »ß^abt^eiftin^^rtcbutg'f^er ^«cgöüöller

M 2^dngcrm«n]D^übet bie Glibenging, jfcl;- nrtt 2Httinget wt-

einte,]^ #at>effiergi %n iw*ni<tfi fuefcte. 9tot^mrtyn$n am
lt.jjge#navn ^na^^Ja^^wi^ie 1 #ärtb* gifoHe* war,

loimtei jfctt
äfeatttqfrerg eben fo fwWwg als SSt^tttxtibu^ unb

Sfätfretoarti tynm\ rwgtjlümen #Cnb*ange »iberflebw/ ^^^^
<&robento#?bftn geinbe ben 3Beg/tTt#$ ^wt>etberg''6fnet)e, ^tm

beffen (Srfyaltung »idjt nut bet 8$ef?& feet'SRat^^fonbetftt au<$ •

bte S3etbmbüng/mit bem fonigti^e» £eete an bet ©Ibe ttnb

mit ben Stowen *m ©Rieften^«btyng»' $>ie- Sfrfafcwng. beS

£)tt?S beflanb aiid.iBranbenbutg'f^e« £ruppeny wtt bic bet

cb^n erebetten gewesen war?^atöitf%e:»€tyw^*nfc*i

fotbettMtrtm. Ä6nige eine SBerftatfuirg
,

welctyrflbiefe*' Älter

ben 33efe$Ien i b*$ ®eneratmajor§ oon ©djfamirfetSbotf : unb

(a(U)tfdjjfeinlic6 fc^on baraatä) #w$og$ $ernfy»brf$itf*e

@eit ifrrer 2faEu*ft, weft$e:£cfr bet .3<it na<^ nft&t -genatt be*

fHmmen ,lagt, fielen faj* rÄgli* ©efecfcte; wnv fo'e gtofeit

SfteüS. : gum ätort&eile
1

bet £4hen enbeten. 3>en»? bet* geinb

f(tt) if* igcnötfctgt) bis ©änfcau gurficfju^eii>«iib) bie 3in;

fünft be$r$eraog8:;©eorg ©on> Lüneburg toitiÄQÖO Statin

abzuwarten. SDen erneuerten Angriffen bet berjWrften geinbe
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£erjog« S3rrnf)drb ©anifdfjec Jtrieatttenfr.' 125

tonnte 83ernharb in Vereine mit <5<$tammer3borf nicht xoui&r.

berflehen, fonbern et mußte ftch< auf b(e Znbbfa bei bcr JDom*

fir^c $urfitfRieben unb ben in bcr «Wiljc jhhenben Sföarfgrafett

öon S3aben * £)urfoch um 83eijranb . anrufen» £>iefcr ersten,

jeboch, wie ber <5cf0tg beweift, entweber mit ju geringet

SÜttannfchaft, al$ baß ber $etnb hatte juruefgetrieben werben

tonnen, ober bie, unerwartete 2faftmft be$ faiferlichen iDber*

|!en 2frmm in ber Sftarf nötigte ihn, &ur Sicherung feinet

fftiidfeite, eine £eerabtbeilung unter ©ehlammerSborf babüt

äurütfjufcbicfen • £i«au fam bcr Langel an SebenSmü*

teln unb ÄriegSbebarf , ben bie wieberholten Verbote be£ Äur*

fürflen wn SBranbenburg feit <2fnbe Suni'S bei ben £äne&

oerurfacht hatten* Äurj 9flarfgraf ©eorg Sriebrich, weiset

bei feiner, Änfynft, gu $aoelberg ben {Oberbefehl erhielt, fonntc

ftdt> in bft »erfc^an^ten Stellung am £>ome nur fo lange

behaupten, als ber #erjOg ©eorg bie #at>el noch nicht über*

dritten h<*te tiefer aber fölug ben 27. Sult eine S3rücfe

über ben Strom fcwifcben #aoeIberg unb SRa^enow, unb be»

reitete fi<h einem ©türme auf bie ©änifc&en 83erfchan$un*

gen t>or, welker am 3. 2Cugufl ausgeführt werben fodte 8+
).

2)er sD?arfgraf wartete ben Angriff nicht ab, fonbern 30g ftcfr

mit 33ernharb tin ber 9?adt>t &twor bureb bie 2Rarf nach 9)Udlm*

bürg, wo&u folgenbe Umjtänb* hauptf3cblich beigetragen hartem

Silin hatte bie ttbwefenfceit be« Äonigö oon feinem £eet*

Raufen benu^ um ftd> ben Uebergang über bie <£lbe ju t>er*

fdjaffen. Sftachbem bie £änen gu fiuber§haufen unb 2lrtren*

bürg ohne 9Rm)e vertrieben worben waren f fchlug er bei SBIefebe

eine Schiffbrüche, {tf>n\<3ytitt ben Slbftrom unb erfchien mit

10,000 fDtonn t>or SSoijenburg, weleheS ftch am 30. Suli er*

gab 85
). 2)iefe§ Unglütf ber femiglichen SBaffen jerfttrte

nicht nur bie unterhaltene SSer&inbung be§ SKarfgrafen »ort

S)urlach an ber $aoel mitbem $ecre ßhriflian^ an ber

dlbe, fonbern eö tjerettefte aufo bie ootrföeorg guebrieb oor*

gefchlagene S3erei^igi)ng mit bem alten ©rafen &on 2$um
bei Domife um; fp mehr, all Arnim, mit feinen Scharen m
bem 9«h9n angefotiMW be& Qeneralmafar »on Sditfammer**
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V. borf bereits nod) SBiSmar jutficFgebrdngt ftatfe ; wenigfrenS

(dßfftcb üon beffen eiligem Mehlige au§ ber 5»arf fein an*

berer ©runb benfen 8 <). ^atte ferner ber ^erjog t»on

grieblanb einen Vorteil nadj tem anbern über ba§ in £rüms

mer verfallene ©dnifcfye $eer in ©djleften erfdmpft, baffelbe

*ov ffefy r)ergelrtcben # unb fdjon mit oerfebiebenen 3fbftycifim«

gen in bie SftarJ oorgebrungen , würbe er ben Sftarrgrafen

*ermd;tet tyaben, wenn ftd& biefer niefct bürcr) eilige gluckt ge*

rettet fcdtte. SBdf>rent> be§ SiucfaugS nad> SDJecflenbttrg na&m

er ben gefdjwddjjten ©cfelefifcr>en \g>eer^nwfcn auf f Bereinigte

ficf> bei SBiömar mit €S<blammer6borf wieber unb be$og auf

ber $albinfel 9)oei tin befefKgteS Eager, um berr> 2Cnbrange

ber itaiferlicfyen auS&umeicben. 33et bem fortbauernben Un«

glficfe ber foniglid)en SBaffen in ^olftein aber, welche t>on

tinem £>rte jum anbern juruefäctragen werben mußten, föemt

be§ SNarfgrafen Ebftc&t, j?d> in SBceflenburg jn behaupten,

be(!o unwa&rfdjein lieber gewefen ju fepn, je feinbfeliger fi#

bie #er$oge t»on Sttecflenburg , auf gurcfyt &or ben faifer*

lieben SBaffen, gegen i&n benahmen; Dielmefcr wartete er bie

ttnfunft ber ©ebiffc ab, um fein #eer bem Könige &ufttyren

3« fönnen. tiefer, burcr; bie vereinten #ecre StiHr/S unb

SBalbjrein'S in bie größte Verwirrung geratben, wollte bie

tteberbleibfel feiner 2ttad)t bei S&enbSburg fammeln, ben Wlaxh

grafen an fuft jieben, unb bem fc^neßen Vorbringen beS gein*

beS an ber (Siber ein 3iel fegen* ttllein jroei $)inge pereitel*

ien ben 9>lan beS Ä6nig$.

<£r|ili<& war bie IBeflurjung unb Unorbnung im

niföen £eere fo groß, baß bie SSefefcle fd&lee&t unb nacb-

lafffg ooßjogen würben ; fobann fc&eint ftefc ^riflian in

ber Hoffnung getduf^t ju fcaben, baß bie feinbfia^e

9Ka$t bur# bie ^Belagerungen t>on 9>inneberg, ©lücf*

ftabt, Krempe, S3reibenborg unb anbern in £oljtein gelegen

tien $ld&en aufgehalten werben würbe. £ie J?atferli<t>en je^

bodfr »erließen bie gewohnte ÄriegSwetfe, fobalb ffe bie %b*

reife be6 ÄonigS nad> SlenbSburg vernommen f)atUn. kleine 1

Teilungen tyree Ärieg$oolf$ umlagerten bie feffen Dfdfce,
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$er$og« SStrn&arb fidnff**t ÄriegSbieriff. 127

unb bte $awptmaä)t erf*ten ben 12. September an ben i^-

Ufern ber diber, wo Gtyrifh'an faum angefommen feijn fonn*

te, weil er erfl ben 7. ©tficffrabt »erlaffen fcatte. En bem«

felben Sage nun f*ifften ff* ber SRarfgraf t>on £urla* unb

35crnf)arb mit 8Ö00 Sttann ju ?)oel, wo ffe in ibrer ^weifel«

haften £age üttangel nn 2CQem erbulbet Ratten, na* Söagrien

ein, unb (anbeten am 10. bei £eiltgenl>afen , aber $u ft>df,

um fi* auf biefem SBege na* 9terib$burg begeben &u fon*

nen. 2>enn bur* bie tfnndfyerung beS geinbe§ war ber Äflnig,

ofcne in 9fcenb6burg fi* erholen ju tonnen, bi§ glenöburg $u*

rücfcjetrieben worben. 2fu§ Unfenntnifü biefe§ Vorfalles aber

rurfte bie marfgrdffi*e ©*ar am Sage na* *rer tfanbung bi$

Dlbenburg öor
f wo *r ber©raf t>on ©*licf mit überlegener

5tfa*t ben SBeg »erlegte, ©oglei* »erföanjte ff* ®ert*arb

mit bem #eere an einem ungünftigen £)rte, um bte tfnfunft

beS ®eneralmajor$ »on ©cblammerSbotf abzuwarten, ber mit

einigen Regimentern aus Langel an Skiffen «uf työtl ^atte

lurücfgelaffen werben muffen, ober e$ fanb fi* tyier f*onf

ein Heiner £driif*er $eerl>aufen »or, mit welkem ber #er»

jog t>crfldrft , fi* gegen ben geinb behaupten ju Wimen

glaubte, €>e$ bem au*, wie *m wolle, fo war bie Sagef

beS $eere§ babur* eine ber mißli*fien geworben, wel*e fi*

mit SKutfclofigfeit unb Unwitfen ber £dnen, mit Langel an

ÄriegSbebarf unb SebenSmitteln »ereinte, wd&renb bte Unge*

wifaeit über baS @*icffal be« äänigS bie ©emüt&er ni*t

minber dngfiigte. 3n fol*er jammervollen £age würbe ber

t£>er$og am 14. ©eptember »om geinbe in feinen ©*ari§en

fiberfallen. £Me Verwirrung ber Verneinen war unbef*reib*

Ii* , ber £ienjr ber meiften jDffijiere gewifienloS. 9hir flSern* #

$arb'$ wirb, na* ben übereinfiimmenben 3eugniffen feiner

3eitgenoffen, auf baö ^rent>oHfte gebaut, baß er in- 83er*

binbung mit ben jDberjren *M unb SRonro ben .Stampf biß

tief in bie 5Ra*t hinein fortgefefct unfc benfelben am folgen«

ben Sage ju erneuern &ef*löffen, ff* aber bur* bringenbe$

SÖitten ber ßfftjiere , na*bem fein Regiment fafl ganj auf«

gerieben worbett »at, enbli* auf bie <S*iffe wt&dtwW*

* v
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1637. babe. $iefe waren nic^t binreicbenb, bie ganje *D?annfcr)aft

$u fäffen ; baber ein großer Sfceil berfelben nebfr bem ©es

fdjüfce bem geinbe preisgegeben werben mußte. &ie ©eret*

teten führte 33ernbarb nad> berx3nfel gebmern, wo er fo lange

geblieben ju fepn fdjeint, bi§ er fixere Sfiadjricbtcn Dorn Äös

ttige (5j)rijlian eingejogen ^atte i7
). £i«f« fanb noefc mit

bem 9Rf;eingrafen bei glenöburg, wo bog marfgrdfficbe $eet

nacb breitdgiger ©djifffabrt anlangte. &ie gefamraten Streit*

frdfte betrugen , wenn anberS bie Angabe titelt übertrieben

tji, noeb 14,000 Sttann, mit welchen ©cbleSwig um fo

weniger btyawptet werben fonnte, als feine Vormauer, bie

©tabt SienbSburg, fefcon am 24. ©eptember gefallen war 88
).

£>er Äonig, an feinem ©lüefe Derjweifelnb, eilte »om feften

Sanbe auf bie, jeboeb noefc nic&t bebrobten, Snfeln, unb nabm

bie ©Rotten unter ben SSefetylen 3D?onro'3 mit ftcb nacb gü*

nen, wo aueb ©cblammerSborf in u)m fließ. £iefe voreilige

JBeforgniß tjerfeblünmerte ben 3uflanb be6, »on fernem Raupte

»erlaffenen unb obne Sflott) gefd&wdcbten, #eere$ unter ben

öefeblen beö 3*b«ingrafen £>tto Subwig, ber fiefc nacb $»U
bingen aurücfyog. £>urc& falfc^e ©erüebte über bie 2fanä>*

rung be$ getnbeö gedngfligt, würbe bie glucbt bis S?iborg

fortgefefct. £ort feilte fiefc ber aufgelifte #eerbaufen, bem

S5ernbörb gefolgt war, in ben erjlen Sagen beS Dctober auf

bie 9tocbricbt &on bem IBorbringen beS ©rafen t?on ©eblicf

in &wet £dlften , beren eine über tfalbprg in bie fogenannte

#alSfcb«n$e flob unb ftcb bort bem geinbe ergab. £>ie an*

bere unter 2fafüfcrung beS Oibeingrafen, an welken ftdr> 83ern*

barb anfcfyloß, flob naefc 2CarbuS unb ferner ju SBaffer auf

bie 3nfel günen jum Äänig, ber ju £)alum feinen SBobnftfe

aufgefcblagen tyatte
89

). £)er $er$og begab ftcb gu ibm auf

baS ©(bloß, wo fogleicb jlrenge Unterfucbungen über ben

SBorfall bei £)lbenburg, am 14. ©eptember, welker ben&er*

lu|t £olf!ein'S naefc fic& gebogen unb bie Unfdlle beS 3)dm>

fd;en #aupt&eereS befärbert batte, eingeleitet würben. 2CHe

babei vorgefallene gebler waren bem alten SERarfgrafen auf«

gebürbet worbem &et Aintg perlangte beß&ato eine Skr-
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antra ortung \>on tym unb orbnete ein, aus -feinen 9?ciriE?Srdt^en 1627,

beflebenbeS, ÄriegSgericbt am 3) leg t>tcit Öeora, grtebrid; a&
$>CMtfc^er 9leiet?#fMt(l für fcfcimpflicb, er weigerte ftcf>,

;

öor be*

JDdnifcben 0ldtben *u erfebeinen, erbot ft* aber wr bem Sbni^
,

|M einer ^tfertigun^ 4fc ergab ftcfr, baf ;
ber Gfcneralcom*,

mijjdr Sttifelao bie meiflen SKacbldffrgfeiten. ,imb fogar grob*

Betrügereien begangen hatt:
,

turci; rodele üiei Unheil unb

grofjc Unorbnung in b te riegSangelegen hei ten gekommen waren,

SBegen foleber unb anberer begrünbeter iBefcbulbigungen würbe

er jura 2ob< öerurtbeilt, öom Könige jeboefr begnabigt, aber

als eüi ebrtofer SRenf* auS 2>dnemarf öerbannt »°). «Biel*

leicht waren biermit aud; bie. gleichseitigen Unrerfucbungen übe«

ben gewiffenlofen tmb meüieibigen £)ien|r tneler anberer £)fft*

jiere, aerbunben, , n>clcr)c bamalS *om Äänige tyrer $flicr;t

entlajfen würben» ,.iyi

, jßacb folgen Vorgingen unb (Erfahrungen, welche bet

jiuige £elb *>on SQ&eimar wd&renb ber . brei . Ednifcben gelb*

$üge erlebt b«tte, ließ fiefc, für bie folgenben wenig Erfreu*

licbeS -erwarten. Denn, wenn aueb bag- Urteil 3oacbim *oq

S^uSborf'S, eines berühmten Staatsmannes jener Seit/ $u

j^u> jji, wclcbeS bejn Äfoiige Gbrijhan IV. bie nötigen S^b-

fcerrntalente abfpriebt unb ibn fogar befdjjulbigt, über feirt

.StriegSbecr unerfabrene ©enerale, mit %\x$n(i$mt ber ^erjoge

a^riftiao tum SBraunfcbweig. unb Sobann <Srn|r wn 2Beimar>

geffl&t &u baben, ,
;
fo bürfte boeb ber Vorwurf gereebt fepn,

Jbajj er niebt immer
:

bie jwecfmdgigflen tfnftalten traf, £)bne

3wejfel war baS llnqlütf feiner SBBaffen in ber 2Crt, wie ber

.Srteg begonnen ^atte, ebenfowobl, als in bem ßbarafter bcS

£6nigS begrünbet, beffen ©genfinn ben guten 9tatb einftcbtS*

voller geloberren wraebtefe. Dcßbalb follen fieb attcb biefe,

fcefonberS ^erjog 3obann (Srnfl unb gucbS, niebt feiten be* . 4j

llagt^abe«. 3a, febon ben 31. Suli 1625 hatte erflerer an

feinen Söruber, #er$og SBilbelm, geftrieben: „mit unfernt

Kriege bat eS ein frcmbeS 2fnfebcn, unb tcb bürfte wobl eber

nach #aufe fommtn, als id; vermeine 9l )." ©elbji S3ernbarb

M*int unsufrieben über bie, »dnifeben Ärieg^anjialten gewe*
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:
8eltf|ftj)e ben ffelbbettit

töityfttttt unter wkdjjfm ;et JdmtffteJ 2fm metjlen abfr -macj

flfm ber tefctc %tt*m,<; «nb befonber*W Unfatt bei jDfbert*

btirg gehäuft fraben. *&iefe6 ntfjrnföfffit Jhftegeo* nutbc, badete

tf'l^t an tfrVerlegung ber Sfeafiät: hiermit fam tt

ben 3öunfd>cn fVintr 95rtiber in Söetmat' juoor, welche be=

tfmbrercfr
,

' baß bie gegen ben <ftte|len Sruber betroffen«

Äettb'incbt dtt bem jfihgjten t>6fifftrecft
J werben würbe

3ftn 17. SDctober empfing it btto Verlangten Tfbfcbieb oom
Könige mit ben efyrenüollfren 3eugnijfen feines" ^elbenmutbe^

inlb-fcmcr friegertfeben <5igenfcbaften * 3
). <Sr ging ju <Scr>fffe In

bie -JHtiberfanbe
j

wabrfcbetnlitb ' in ©efeHfdjaft feiner SBaffen«

grtoffen, -M!;tAUn Sttarfgrafen ®eorg §tiebrtcb unb beffen

ÖofmeS

,

:
- (Sbrtftdpb , wtlty um biefe 3eit oom 5t6nige eben«

falB bie Grntlaffung erhielten, unb benfelben 8Beg einf^rirgenj

Wethen ©erm^a'rb nabm Bert feinem 2tufehtMte in

ben ^iebettdntSen^ber ift hio$ befannt werben, baß &rm
SSüfjelm ibn im 5Rärj be$ folgenben 3abre6 tn bem $aag
dttfftrdbcn unb fcur - Äucffebr ' nad) SBeimar aufforberh lieft

tyeil$ um rftr wegtn fcerfebiebener SBeforgniffe »on auSwdrtis

gen £rreg$bien|ren abjubalten, tbeil6 um :ben neuen wi^tigefi

#au*t>ertrag
:

abliefen ju fonnen, wobei feine ©e^enwtrrt

notbwenWg- war 3u gleicher 3eit batre ©tfbefm bei

ffialbflcin na*a,ejud>r, feinem SSruber bie 23crföbmmg be«

AarferS mit Der S?erftdjerung au^uWirfen, baß jener obn*

©efa()r in feine (Erblanbe jurueffebren fönnte. SBalbflein

tbat V3 um jo tieber, af§ er ben jungen $erjog febr fyod)*

fä)dgte, unb freflfte ibm am 25. Februar (4. Sttdrj n. @t.) 1628

einen 2?erf?d?etung$fd>cin über beS ÄaiferS »erftynriebe (Betfn*

Hungen Ml* > 6
).

1623. 3m Sommer biefeS SabreS trat 35ernbarb feine 9tfi'tf*

reife nad? SBeimar an, nad^em er juoor aus ben SWebers

lanben eine 9veife nad) %m$ gemalt baben foü*
97

). 35et

feiner 2fnfnnft am ^ofe feiner S5rüber (ben 14. 3«ni) trixbtt

ein unangenebmer SBorfafl baö frbblicbe SBieberfeben. V ©ie

Söruber 2(lbrecbt unb Qxnft namrid^ waren biö Äembarbö-
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Brmtn jereiff, unr feMft i&ten jungjlen Srufcr fu tomilltoirutts am
mfc? «wf t^« 9?»cf4fc(jje bfötiffen, rfubm fr.m Wi

baß fe*S lÄwwten einen fu&rmann au* @eorge#

tM.jtaf ber ©träfe angefallen, beffettJfBggeit jeytönbert an*

ine '9>f*rbe iöj§ $esite : m'.ft. £orf äßüfeleben ^efis^^t (taftety.

Sie Surften, hierüber cnjjp^ begaben fufc mit ifjrem ©efajge,

ba# 0u§ 16 3$ann Ufarih, vfagfeicb iwfr JDorfe jurit>

liegm IHir* t(»re ^ieneis SRaab . ^tficffwrbern, 6ep.;eA

bog ,bief3eJri;^mneifer:ja »eit gegangen waten, ober bqfljjir

9lddjfwfctwiigrtne Äiioftleir^crbroffen fentfet tfiir* bie 4Q3Rann,

we(tt>e . irn^Stoffe lägen, gerietet! W iNf : <Slfc&eiraing . be*

SBenha^f^en 5Menerfe^aft in %lfwfar griffen ju ten. Soffen

unb jagten fte jura jDprfe fcttwu$» SBetfJ&er Verfolgung wuts

Aen bwir ©eimatJhiwr getibtet, nnb bk Surften würben frfbjf

* tfe - grifft: Sebettfgefafa gewt&n fepn,; wenn ni^t et^r

troatenofftjtet $ur.ie*tea Seit Gertegeejlt. w<5re, bef bieget

ben Altern ^etflnltcb fanntti £>iefcr;S3/)«feiU fc^eint 2Cuffdt>e^i

erregt unt> bcm £ß.fe §n fSBermar, ^er fottanl^renb wm Äais

fet ttiißtrauifcfc b&obaä)ttt würbe/ mit. unangenehmen $ol$m

gebaut t>abtn£ wehren $erä0g$ SBityelm Jtlugfcett tjor*»

jubauen :twrßte. IDtefe«; lub ben .Srt>ateiiober|*en SragW,

welcher bem aJorföffe:^e*enf4aft verlangt fcatte, ju

ftcr) nadb.®etmar/ unb befähigte benfelken burdfr gaftfreunbf

itt^ ^tt>irt^ung r fo bop be& (Sreigniffe* iti$t wtebet gebaut

würbe •'
"> ' ••; :•

!

:

- .•.-in r.t: :s

$ A n f t e € £ a p i t e t*

SBernfjarb'* 3#«nna$rtie ön ber Sanbe«regierung itnb an ben fBemufcuit*

^eit fetner »ruber 311t ©Äfa)rÄhftttig faiferli^cc SBittftyr.

%hr- . . <"• '• v . :. 7

:. .
'
v

« - <:: - \. •>

@e*$ Safcre lang fatte ber tapfere gürft für »efigion .

unb «aterlanb gerämtfr, wenn gleicfr mit wenigem *ttu&en

ftr bad aUgemeine 33ejle, ata borfr »ie( ju feinem eigenen

>
9 *
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iGfa.&übme. 2>o§ ttngliicf- »erfolgte bte Waffen femer fartbef,

o&ne ifrn Wn<*ef<U«8i*^ feinen

Srm gewebt^ätter fiberjeugen 'grffonnt fcu baben; ,tielim$t

tofeffigte e$ ibftW bem Storni*, bie Soffen fl>
fonge>#*

ffibren, als Gelegenheit baju gegeben würbe. 3n feinen<&rte

Janben nun farib er benfelben Seinb, gegen welchen et bifytt

gefegten ^atte/ nnb fa{r ü)n 3<unmer über biefel&en t>erbrei*

Steine ©orftellung , felbfl träfet bie perf6nlic&e IBerwen*

Mng £er$og$ ©ilbelnt tut', faiferlitfren #ofe 9tog, im

«tfibjab« 1G28, hatte <<5twaS gut Anbetung be*®enbeS>b€fe

tr«gen f&nnen, weil ber $aifer ftd> beS ÄJerbautes, bie $m
$oge &on fBeimar ftänben in ftetet Söerbinbung mit feinett

Seinben, ^um SBorwanb« täfHget unfr 'gewaltfamer 9J?ofregeltt

**b«nte. ttnb wenn ane!) bdlb w<Wrc fcinberung eintrat,

f» muß beh perfl&nlidjen t&genfcböftro bed ftriferlicben.^

*eral$, @rafe«' twn SWerobe, ni$t «bet ben t»erdnbertetL &t*

ffcmurigen Serbirianb'd '

beigemeffetf werbem Sener, über bat

fyiferlicb* &ieg$oo(Mn<;

$bfrringen unb €$acbfen gefegt ,;:^tett

ftd) eint Stft fong am *£*fe $u SBeimar auf , wo er biei£iebe

unb Smmbfdjdff ber Surften gewönne JBtefe )b«rten ceintii

gefelligen ÄteiS Vilbel, ju roefc^em/ian* jvoei ^rin^efftnnen

Don 3lnb«ltO beren £*eim^ gurtf >8ubwi$, ber *eftcre, gc#

$*Wn. Difv©lieber tiefer aüSgiwÄblren ©efellfcbaft trüge«

oUiböritf^e ^«mtn, .wie ©. S3ernbarb ftcb XrtjUn*
ber nannte. 3n geijheieber unb fcber&enber Unterhaltung

fuibten fte ba6 Unglucf ber 3eit ju toerfebmerjen ÜRe*

robe, in biefen ÄreiS gebogen, fam in ein trauliebeö S3erbdlt'

niß ju ben gürflen SBeimar'S, welcr>eö Leibern unb S«nben

©elegenbeit gab, ibn bei bem Äaifer wb<S#tig ju magern

2)er ©raf wurb* plöfclicb gegen . Crnbe beS (Rommers aus

Sbüringen nacb Swfen oerfefct unb feine Stelle com rauben

ßoüalro eingenommen, wabrenb #er$og SBilbelm mancherlei,

au§ unbegrunbetem 33erbacbte unb falfcben S3efdmlbigungen

ent(Wnben«n, ©eföbten auSgefefct war, ja fieb einige SBocben

^Inburcb ju %d)Uxfyauftn verbergen mußte. Wlit BoUälto'i

erfebeinung warb auch ber «Drucf größer., weitem baß %bx*

1

r

1

«
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SSürtJarb'« ^ellna^me an bet ftmbeSregteruna. ic. 133

tyunt unterlag. (8r,#erheg beii faiferliefren Gommijflrm I»
bebmgte greu)ett ÄficgS^eucrB aw6jufc^tetben, ober bie wrban*

bettln ju er^6()ett^nttb feinet rduberifeben SDtonnfc&aft, utter*

börtc ©reuel unb :2üiöfc()»rtfungen jeglkfcer 2frt ju wruben,

3n folc&crISotr) befcbloß&embarb eine Steife an b*n£re$&e*

«er £of , um bett, Äurfurflen 3obamr ®eorg , alt? Äreteober*.

Pen, jur fcinbeumg bfr ^ngfde aufjuforbern, »ejc&e

gog SBil^elm ju freben for$ wr&er «ftne Erfolg ebenbafefbfl

»erfaßt i>atte. .•" .

: ging im Sanitär 1629 noc^ 2>re$ben unb flofte*^»-

burefr feine lebhafte ©^äberung b*$ ©Hnbä bem Äurfur*

fNtt Mei 3Äit^ ein M bog er ft* JM'm tfaifer »en*«*

bete. . JDiefrr. aber: Miebr umrbittliay, weil er . unter bw&yge?,

wobnit^en Soromtb*, be$ &ert>a#ee$ bie Seffifeung ,be$ 2öefr

mat'fcbm gürftentbumö. bör<fc feine Sruppeti nötbig glfrofe*

te
I0 °). din gleicbed <3d)itf|"at hatten fafr alle (Staaten pro^

tefhntifeber OiekbÖfürjfem Iftun erföien am 6» Sttdrj ba6 be<

rühmte 8Äeflitutionöebjct> ünb bur^ biefeS eine neue, reitfre

fcuelU . t>onJBiUfübr unb;.«e»öft, roobur« bie, grüßte be*

gebnjabrigen EnftrengurajenrUnb jppfer, weiße, toe ^rofcfton«

tenbargebrac&t Ratten, wmiebtet würben,, 2>eutfcblanb'g Sagej

vom baburefc Derfdjtlimmfcrt roorben, fo wie. ,bi*$)vf(t>te (einer;

Surften feiner 3eit mebr bebrobt waren! «($ jefct. Äetn$

genjifjen 2Cuöfkbten öffneten fia) ben Skbrucften jur {Retum^

au# 3ammet «nb $otb , meber auf bem ?&g? be* %w*fo
noo) auf< bem ber ©itte- £>ie# fcbmerjte ben ebelmutbigeir

jungen *£efoen oon Sßeimar tief in ber ©eek.
:
<gr

I ftbipfe

tun bem /2Cnblicfe be£ ßlenbeS auszuweisen ,,ra?lcö^ W m<W
unbern" fonnte ,• eine äfieift in's 2(u$I*nb , onb

, febefot mAt

betfflben : bie 3fbft{bti,i. foüif Äenntniffe . im ^Hrieg^tpefen

erweitern-, öerfnnpft ja b«^«« ©ei,ue brei Sßruber 2öil*

Wat, 2ßbreebt unb (Srnft erlei(bterte,n biefef 23orbaben bur*
eine wrtragSmdgige Sewilligung t>on taufenb ©ulben jäte

Hin 3Mfcbuffe$ hu feinem $e*utate x01
). 3bn locfte a«*

ndcbfl bie , berühmte Belagerung öpn ^tjogenbuf^ bur^b bie

*rinaen <£mfi nnb Sßiltelm wn jDtanien geleitet, na$ *>w
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im 9K«berUmb«i. «enterb reift* ttfc «eiÄar, ftothbem et

ftch mit feinem ötubet 2tfbrecht wegen gegeitfeitiget gorbe»

rangen verglichen hatte I#8
)j jn (£nbe Sum'S ober ju 2Cn*

fange Sult'S, wahrfcheinlich in {Begleitung ^erjogd 3o£>omt

SBttyefat i>on Ottenburg, ab, unb -cjenog bie fteunbfchaftfichjk

aCüfna&me im Saget bet SDranier/ 2)ie Belagerung, tiefet

augerft mistigen 9>itfte*, bebeuru»g*w>ll b i e 3 u n g fx a u

ö o n 85 r a b a n t genannt
, hätte ju Anfange be6 Wimm SÄar

Begonnen unb enbete am 8; (September mit bir ßroberimg

beffelben. ®er «fKrjocj oon SSeimar benu&te: bie Seit feines

2Cufenthafte$ jnt {Bereicherung feinet Jtenntmffe .in bei; 33ela*

ejettmgsfimji, bie ihm in ber goleje, namentlich bei bev S3e*

lagemng bdn 33reif«chf, fehr nufclich waten» ©iSweilen »er*

lief er baß Sager, befugte #aag, Earnhem unb Xmfiet*

bam
r erfchien abet b*l& nach ber Ginnahme ber gejlung $et*

$og*nbufch in bet ^efmath wieber ? ö3)«

- - IDhnt 3weifel hafte feine Steife in bie sftieberlanbe,

fomben mit bet lautgeworbenen greube feiner IBrubet übetm SBaffengtöcf bet Oranier, ba* Mißtrauen beß Äätfer*

vermehrt , unb beffen, Gommijfdren ju mannigfaltigen Stau

jungen Hnlaf gegeben. Vielleicht hatten Gerüchte biefet >7Lxt

bie fcbneHe fftkdUfyt SSernharb'S geforbert^ wenigjlenS rauf

eine ptöfcltche, aufere Veranlagung gegeben worben fe^n, weil

nach ben $u§brucfen be$ bfuberlichen Vertrags oom 19. SD^drj

eine Idngere Hbwefenheit IBernhatb'S beabftchtigt worben- war.

TOerbingS hatte ff* getbinanb burch eigenmächtige £anblutt*

gen furchlbär gemacht» &urch ihn waren bie £etjoge pon

SttecHenburg ihrer Staaten entfe^t , ber ^bminifrratot oon

,
Sföagbeburg, SRarfgraf <Shri|rian SBfrilhelm, au« ben feinigert

vertrieben worben, unb *£>erjog griebrieb Ulrich DouVtaun*
ftyWeigsSEBolfenbuttel, ob er gleich fetym 1626 bie JDdmfchen

Sßaffen niebergelegt hatte, fchwebre noch immer jwifchen gutcht

unb Hoffnung Wegen feine§ £driberbefi&e§. »ei einer folgen

SBiflfubr, unterjlujt oon einer ^un^evt unb fechfyig taufen*

Sflann ftarfen ^eere^mafie, welche ganj 2)eutfchlanb über*

fchwemmte, war 3(Q[e6 )u furchten; unb weichet bet Stach**
i
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SBern^orb'« 2(>ettnöf)me an tcc 2anbe«rfqjerung u. 13$

fürften fonnte waqcn, ficfo biefer 2ftacbt ;u wiberfefeen? Der 1629»

ftolje ^iebldnber, bem bte faifctlic^cn Äricger ge^orc^t^

fragte nicht nach ben ttrfafhen ber fatferlichcn SSefeble, [d

wenig fein Uebermufb ü;rcr SBollyiehung Schränken 51t fcfcen

wußte. £>a$ $cr$oa,thum SBeimar würbe, gleich anbejcij

proteflantifchen &y$pjfratm f fortwabrenb tefefct, ofme baff

bie ftxiftWtn unb m^bl^en ^orfauungen ber
_

SBilheUn unb @rnft Erleichterung.»erraffen tonnten.

tiefes Ungeraacft trotte nun burch eine xoiütütycüdM

£eutung beö fa§fe]$chen 6öicte$ 00m 6. Sttdrj vermehrt

wetbenv 3war folitc nad; bemfelben b(pp bte SluSliefewna

aller unmittelbaren unb mittelbaren gei(ilid?tit

©ute? »erlangt wetzen. , welche feit bem SKeligio^
frieben (1555) eingebogen morbtn waren; allein ,bu?

33 0 Umacht t'aifcrl td;er Beamten bellte bie ^urürfgäbe aud; auf

folcfye öüter aus, bie oor bem ^ajjau'f^en Vertrage waren

eingebogen worben. &aburch würben bie. ^er^e oon Sße^

mar mit bem SBerlufte bebeutenjbcr hinter unb* ßoftfcik bebtest.

$&?ffc W S3ernbarb'S Blüdhfo auö ben ^iebetlanben !\ute n bte

tat ^rM4en :»s»«'Wit >« übrigen £er$pgen öon ©a^
fen (Srneftintfcher gjnie eine 3ufammentunft ju #ena veqM»

jtaitet, wahrenb welcher eine 33orjMung an ben $aifer ^
faßt würbe, um benfelben auf bie Ungerechtigkeit feiner gofg

gerungen aufmerffam $u machen, ©ic fagten tu ihrem ©ehret;

ben, bap ©tifte unb llofter ihrer 2anbe uor bem OkltgioW?

(rieben in weltliches Qfö$um umgefchaffen, al* folcheS in ihren.

1672 unb 1603 errichteten grb; unb ganbcttbciluiwn. Wfgeftu)i;$

unb burch faiferliche S3e(idtigungcn in wirfliehet ^«ichSlehen »er^

wanbelt werben waren 10
*). hierauf würbe Kurfurjl Solana,

©eorg dfudn, feinen Einfluß für biefe 23orfieUung bei rem .Hau

fer 51t üerwenben unb baran nochmals bte glitte um £inberung

be3 £)ru<f$ ju fnüpfen, welchen bie Faiferlichen ßommiffate

unb eingelagerten ÄriegSpälfer wrurfacbteq. 2)cr Äurfutft

blieb unbeweglich, fe»'$ au$ SurchtfamPcit oor bem Äaifer,

ober au§ UebctwoUen gegen bie (Srnefliner. &e|Tenungeach.tet

»olitea t|f ^ewae m Stoma*, mt e? f^eüjt, *um le«en
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ist i. iBtt«: v. Jt^ftiriJ
'

15». «DM* ben Jturfürflen an bie Siebten fernes JtretSoberffrriV

<mit?6 erinnern ; unb wenn bann fein SBeiffcmb geleiffeet wut*

be, fo waren fte entfdjloffen , entweber aus SBerjweiflung,

ober im Vertrauen auf eine unbefannte €>täfee, ftcb wm bem*
#

felben ju trennen, Die übrigen üerwanbten ©dcbftfcben £du*

fer, unter gleichem Drutfe feufoenb, waren jwar nieftt abge*

raigt, bie klagen äu^unterfltäfeen, aber niefct in ber ru(men

©pracbe, bie SBeimar f&bren woflte. 3a fte hielten triebt

ein Wlat für ratbfam, eine öon $er$og 2ötl(?efoi gewunfebte

SüfammenFunft ju ©aalfelb $u ^altert, tn welker bem 2(6«

georbneten bie SCuftrdge feiner ©ertbüng an Äurfacbferi
1

t>or^

flefebrieben werben foflren. 83efonberS riety £er$og 3obann Ga*

ftmir jur SSorfldjt, weilbie Beverungen geredeter SBefdjwers

fcen über baö fcugellofe ©erfahren taiferlicber Diener gefa&r*

doK wären» <£r bat bringenb, Äurfacbfen'S &at§ niebt 3»

fibergeben, fonbern bajfelbe bebutfam ju erfueben, bog e$ ben

45^r5°9 ÖIW! SMeblanb bem $aufe ©aebfen geneigter machen

miebte, unb baf bureb biefen bie Faiferltd;en Qtommiffdre —

<

bie Urbeber allen Un&eilS unb aller nacbtbeiligen, boSböftett

©erüebte — entfernt würben I05
). Buf biefen "SSorf^lafi

Mäßigung unb bed SöebacbteS würbe bie gemeinfcbaftltcfye 2Cbs

fenbung an ben Dre6bener £of befcbloffen. Der Auftrag be§

2Cbgeorbneten aber befc^rdnfte ffcb ntebt bloß auf 83orjrcflun*

gen jur TCbwenbung be$ DrutfeS unb ber ©efabren, fonbern

er entbielt aueb ben SBorfcblag ju einer Bereinigung ber proi

tefrantifd&en gurren unb ©rdnbe, wofern ber Äaifer bie SSe*

fc&werben n\d)t abfallen wuroe. <5ö follte jugleicb angefragt

werben, ob man jtcb ber günfrigen (Gelegenheit bebtenen burf*

U f bie $ülfe ber vereinigten ©eneratfiaaten ber Sftieberlanbe

gu benufcen, unb mit granfreieb ober ©cbweben in S3ers

btnbung einjulaffen. Die SBoüjiebung biefeS Auftrags beburfte

eines umftebtigen unb gewanbten Cannes, ber jugleicb mit

geuereifer für bie gute <Sacr>e befeelt war. -Die @dcbftf4>en

gür|fcn erfannten bw$u ben #erjog SBernbarb al$ ben Saug«

l63o»ltcb|!en unb gaben ü)m bei feiner Zbuift, im Januar 1680,

ben «öerjog Sodann SBWtycfet tum TOenburg gum Segletter
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unb 85eiffaiÄe.
T

' fetefe ®enbung :;

<f$tint nteit tifynt töirfung ifcsa?

gebn>6fh'
]

5U ^9n; bcnn wie $urfl&rfl 3>of>antf'©corij ben

,$ Äaifer
4

brifrgfenb um Sfbffeßung b& JTriegSlaftcn bat unb i^m

ein treue* ©cm&be t>on bem <5tfcttbeber ©o*jit*«t ?anb«

gab, :

fö
f

mo«te er cmdj an ben £erjog *™ Sneblänb, ber

bamafc 'fr -»retten erwartet- würbe, ein aWity* ©efü* ge*

richtet fabelt. $inffd)tfity ber anbern änliegen "JSernfyarb'S

bei bem ^ätförflett ^enht man blofrbte SBarnungen' be$ le|V

tern oot ben Jranjofeh , weit fte anbercr 1 JKcligfoh unb huc

auf tyren ' jIRu&en bebaebt wären, unb t>on ben ©cfcweben

meinte Sbßann ©eorg, baß abgewartet werben muffte, ob fte

na$ £)eutfc^{<mb fommen wollten 10 6
). £erjog SBil&eun

mochte inbeß mit biefen Steuerungen niefct gan$ jufrieben

gewefen fetyn, weil er nur mii großer Sflübe bewegt werben

fonnte, ber, balb halber an iljn gelangten, (Sinlabung Sdtyann

©eorg'S 1

jur ^o^jeitfeier feiner SEdefyfer mit bem #erjoge oon

£olffein*<§ottoirp folge ju leiflen. 2)ie Saflm ber €in(age*

nmgen unb ber Äriegöjfeuern bauerten nidjt nut fort, fbn*

tern fte würben fogar »erme&rt, obgleich bie fctnbe ber #et*

joge Don €>ad>fen <5rriefiirtffef>er 2mie bereits fo fe&r t>cr^ecrt

waren, baß bie furfi(it$e £afel (dum fpdrlicfy unterhalten wer*

ben fonnte. Sief 2tfle$ befeftleunigte bie 2Cbfenbung einer ge*

wefnfcfyftftlii^en ^efanbtfc^aft an betttftaifer, um bie2Cbbanfung

De« auSfcfcweifenben £eere$, um *ie StufHebung beö 9?eflihi*

ttonSebteteS unb einen allgemeimHi 9ieltgioh$friebe« §ü »ertatK

ßen.
v 3u gießet 3eit erfefrtenen eine ÜNenge *on ©efanbtett

anberer Surften unb ©tdrfbe be$ Sleic^eS mit d&nlidjen Stuf*

trdgen ?be1 Jferbinahb. tiefer entfctyulbigte bie (Spaltung

feines ^eeireS mit ber fßorjt^t, welche bie ununterbrochen

nen geheimen Söcrbinbuncjen ber 9*eic&$glieber unter einani>er

unb mit bem Su&lanbe et&etfc&te,
1 unb t>crtrdf!ete wegen ber

übrigen Sorberungen mit bem doHegialtage jh SfcgenSburg.

Siefer Sag erföicn, Weimar färtbte feinen 25et>oHmd#tigtew

babin ( tmb lief mit ben übrigen ®tdnben be§ SfcicbS ben

* toitten unb JClagen eine laute Bunge geben. £>ie Surften
^

unb ©tdnbe M grantigen tuA> €tywdbifcfcen Greife«/ M#
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1630. gurflen *on 8rattn($weig qnb Reffen nebfrten frticn 9ki$$*

fläbten — ja, fein proteftaittifc&e*; Kei^ftan^ war erjcfrie^n,,

t)er bann triebt ttberetngeftimfnt t^tte — tateji ainb- ftagten

bajfelbe, wag SBeimar auSgefproc&en tyatte, tfaifer §erbinanb,

to# gegen alleSÄlagen unb Sefiurmen, fcalf «ur einem ®e*

gtnftanbe beg Sammerng ab, in weitem atte «Stimmen be«

$eic&gftä'nbe o&ne UnterfdHeb ber Religion übereinkamen, burefc

bie 2Cbbanfung feines Dberfeib^enn unb beS $eerei*
;

2ÖG{b*

ftein würbe feiner militärifc&en SBurbe entfefct,. unb mit u)m

würbe ber, größere SE&eil ber ÄriegSmat&t entlaffen;. bie &eafife

wortung ber übrigen Sefc&werben aber, wej$e 't>an ben ?)ro*

teftanten erhoben würben, übe,riieß gerbinqnb ben latfaltfc&ett

Äurfurften. $iefe erteilten
;
a» 12. ,92oüemfce$ folgenden »es

fc&eib, baß bie gertbauer ber iftrregSlaften burefc, bie ,ununters

bwdjentn Unruhen im Steide un^ neuerlich burefy. tye feinb»

feljge ßanbung ber ©cfcweben ^anlaßt woifeep w4re, nnbt

< baß weber ein 9£eiigion$frie$e a&g«f#lojJen , m># baS Äepis

tntionSebict a,ufgefcoben werben tonnte; inbef folfte; tyr S3afi(*

prerfung beö Iefetern fp lange, einholt get&a* iwrfcn,
: fci$

bur* ben ajeratfefc&lagui^QUff^ß ju
;
granffurt am $Jlm,

welche* am sS, gebruar bei [clgenben SafcreS feine ^H»gen
Offnen jnutU, bie 2Crt ber 23oHjie^ung bed <5bicte£ feftge*

fefet unb bie babei bisher ausgeübten 2(udfcf)peifungfn burefc

neue SSeftimmpgen ge&eramt warben waren I07
). £iefe |ur

©dWtWfe fcer $rofejlant.en aufforbernbe Antwort war *war

tjorfrergefefeen werben, f*werlj# aber bie ^bbanfuhg SBalb*

ffein'S imb bie Crntlaffuflg be$ größten SMe* wm feiner

Ärteggmacfyt» . Sn ber 2#at, e$ festen einem SEBunber a&nli<$,

baß ßaifer J^rbinanb ben 9(eM&öftanbe$i;,; baß SBalbftein bent

Äaifer gef>ord>t« I08
).

£ie£ ?U<$ fonnte ben fcurcfr faifjerlicfee
:föOffift f*wet

beseitigten Äurfürften Sofoum ®eorg pon @«<&fen ni*t be*

langen, meJmefcr bat&te er fcfeon »or S5eenbigui?g beö dies

genSburger @ottegialtage$ an eine ^Bereinigung aller protejians

tiftyn 3£eic6$fr4nbe, tfcetfS um bie 2Ctyulfe ber 35ef#werben

mit Äußerem 3*a<&bm<fc *u betreiben, i^eilö au* ujn fe^e

Digitized by GoOgle



-

S5etn(arb'* tyt'ütnfaiVW ty^lpt&eeregterung k. fc3$

SKitftdnbei !0O9 etoer SrtUtom* mit ©^w^en .o&auMfen* ^sq*

auf faelcfceS $teietwin;tyueji ;f*on. j&amalS i|r.2fage geiltet

Ratten. £e* 9Man be$ S}erein$ fo{Ue unter ^it^hr^ing bet

^er^oge mm ^eiuwjr, fe#$ »fgen ifcred graßei* #«feben$

im 2Rütt)tf ibttmii ff« tfo* anfänglich baju aufgefprbert bat*

tat, .aufteilt werben. , <Se bot #tte$ auf,, fcje »etfcf^U

Suneigungt Mefer Surften au gWinnen, unb liep.efc wtf>« an

SSerfprecbungcir, qo# aii ©dj)flWMbe(*ien f^leiii, »?cl^

.et tom ^etjog SBityeli» gegen i&t&e ^ugujv^ ju. fi# »a^
jDreöben todte, Flitter Tfaberm t?<arftd)crtc ^er tiüefetn ^ ^ofem
bit SRegeaSburget JSefölijffe bie gegrunbeten SSefcbwerben ntc^t

Knbewi würben
> ju* äSBä&elm'S unb feiner trüber Sanbe fe*

geftolt an$une&meÄ, baß fre futifttg »on jjöebrWungen »er*

fcfywrt werben Ritten 10 »).; pi^fa fam unfc berebete ft*

mit bem Jturfürjien über ben $Ian wnb beffen 2(uäfü()rung;

' fpnfL aber tjt. t>on biefer 3ufammenfunft nur ftfwel befannt

wotben, baß Jbct ^erjog t>on SBeimar »etfprack, Coburg

unb (Sifena* nebji bem Sttarfgrafen (S&rifiian :mn äBtauben*

fcurg a«:btefera Säef&abe* geneigt ju ma#eu. > $ie tfngeie*

gen&eit foUte ;fix jge&etm, aber fyfy fp fefmett, wie miglicfr,

fcetrieben werben. :£>anim tfoejlte fBitydm na* .bei? 9?utf£ei)t

Hütt 2)re$bett fernen Auftrag mit; ;bejt beiben Gröbern (grnft

unb SBernfarb: er felb# Übernahm.bie Steife jum jäÄatfgrafen

na* (Stambach (Srnfi ging na* Coburg ju So&amr <5flfimir,

unb IBernfraxb *u ^trjjög 3o^ftn Ärjiji, bem &U*hi,

2m 24. @eptemhet fanr tiefer &u €ifena*. an, unter*

*i*tete feinen ©roßo^eim t>on bem <£ntf*iuffe be§ £urfut*

ften, bafj bie gewalffame 83olffhecfuHg be$ faiferlidjjen Sbicteö

eine baibige ^egemoe^r eibtiföe, : meldte 3o^ann ©eorg in

Sßerein mit'teh exjangelif*en @tänben be$ 9fci*e$ übernet>*

men wolle. , 3u biefem 3»e(fe wfafebe man ©aefrfen mit

Reffen, »ranbenburg , SBirfemberg, SBraunf*weig, ben freien

©tdbten unb 2fobern in 93erbüibung $u bringen , beren

(hingen, auf ben Söorfcfcfoö fflil&elm'S;, um fo fcbneller unb

geheimer betrieben werben müßten, alä ber Äaifer .
»erlangt

#tte # b«0>Äürf«<Wen uieri ^et
,
^«xingifeK ÄKei^ ötfii Si«*
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140 I. S3u*. V. Äapitel. - ; .

issa gimenrfer ttm (fernen fcrttflperi aufnehmen Trttte jtit S5ert^&

btgung gegen bfe ©cf?weben. 2)ief<r ©ewaft, f$lof SSern*

$arb, muffe jeitig vorgebaut werben. Sodann drnft wtöigte

ein. 8$erm)arb fefcrte am 26. nadj SBeimat jurötf ; unb er*

feilte bem Äurfürfre* 9toct)ricr>t von bem gtötftftfcen erfolge

feiner ©enbung 1

1

°). SBiewo&l oon ben ^roteflanten ber

S>lan be$ äurfftrlren überall im Steide günflig aufgenommen

wor&en gto fepn festen , fo wrrietfc bo# biefer ein 3&<jern unb

©eftwanfen in feinen ©c&ritten, woburd) SBiele wtebe? fdjüd)*

/
fern unb faltftnmg werben mußten. jD&ne 3weif# g<fb ex

ben ©cfrmeicbeleien be§ ilaiferS <$er)ör, unb glaubte ehre gün*

füge SBenbung ber Singe biwer;. feinen Sriefwetfrfel fga bewit*

fen. 3n ber Zf)at erließ et erft am 19. 2>eoertiber bie (Sin*

. (abung jur 33erfämmlung ber proreftanrifefcen ©tanbe, duftete

mjwifdjen fein ÜRtßfaHen an tten ftrjnetten Lüftungen ber 4>era

goge &on SBemiar, unb rtefy t^nen r ft(r) mcfct $u itbereilerv

weil noctj Hoffnung auf befriebigenbe Antwort 00m Äaifet

t>orf>nnben wäre XI1
)-

3u t>en oon SBeimar bereit« geworbenen Sfcuppen, wel*

cfce in bem #eraogtr;ume jerffrettt lagen, motten bie 0terte$

getreu , Welche ben #er$og 33emr)arb jwifcfcen #or;ljlebt unb

gränfenberf am 13. 3)ccember gewaltfam überfielen» $>er

Sürft war am genannten Sage auf einer ftrffreife nad) 3ena?

begriffen, al$ jwei Leiter ben #erjog an bejetermeter ©teüe

auf offener ©trage anfielen. 9Wt bem Anrufe: „©0 r)inau62"r

felgte t>ei (Sine bem #et$*ge fein $ifcol anf bieöruji, um
eine 9tftrer$er)vung von ifrm ja erpreffen. SBernfcarb fälug

feinem (Segner baS ©ewefcr mit großer Unerfct>rocfenr)cit au§

ber ^anb unb antwortete: „3)u *f>unb$fott! wa$ barffr btt

barnacr) fragen! SBenn ein dtor>t bei mir fc&te, fb wollte

tc^ t>td> bom $ferbe fließen." <£r fiprang-; aus bem ©glitten

unb überwältigte mit #ütfc feiner beiben Liener beu ©oU
baten. £)er anbere ©efeU würbe ebenfaEö entwaffnet; uro>

.

al$' SBeib* ben £erjog ernannten, fielen fte r>or i&ra mebet

unb baten um (Smabe mit ber Söerftcfcerung , ifen ni4>t gerannt

$t i)*bm. „(Swfc ijl eben fo wenig, nwiebeife tyefer, im»

*

•
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Sern&örb** £hetta*h«w hnMÄanbelregierung ic. £41

•gönnt, «nberc. Sfönfchen auf ber ©trage anzugreifend' ©ielßSO-

rwrrbeunacb @apetfent>orf geführt, wo fle in^ übqi fu pi^
.hdagfen SBerh&ren gejtarrben,

. bafj ; f» frlbft ofont ©ftantmg

bej> rrebenß ihren rdubertfehen ^)fan aufgeführt h^ben würben^

HKtm man ftmnitmd) ©egenroehr nicht §uoorgetonmen wäre.

£>f)»e/3»eifel wirften biefes unb anbete ©efldnbhiffc terffyter

®m>alttr)aten fcumkbfr auf baö richterliche (Menntntfj, tag fte

.mit bent&bfn #r kfytt ftxmWwt bujen raugtat. SBte grog

Jbie äugelf oftgfeifc. >er ®tftaren, {ejfrß im £anbe £errn,

$e»efennfopt mafcte, bewerft ber Umftanb, ^'^S*tty*
*tmg U$

K
xiQ)UrM>m mm ©i*erheitS»#e^.

r
aufde(leut

werben , rottgte^i weif mehrere Reiter SRiene «achten , bie

Verbrecher; |tt,*ifr«en 'fr*). *
: . ?

(1vi .: ,£eip$ig.war
7&um IBerfammfungSprte ber tywUftantm unb 163i.

=bet 6.igebtuar 16öl jitm ,£age bejnmmt n^rben , an &je£

:*em bie £mt«Wagiu!gen ifcmt »nfeng fielen Mtetu
£)iefr betrafen, nach bem rurfürfilichen (Sinlabung^fcbre.iben, ben

&fftorfrt)tribett fl3er$ki<r) mir bem «u$fcbufie ..berJtot&i&tp
$u granffurtam SDrain.; .SBeil. /afce? bie Jöerfamwlttflfc fcerp

jelben tmerwarteCer SBeife bi$ $um ;3Ronal 2tuguft .t>ep^r)obert

ir-urbe, fa machte man &um ^auptgegenftembe^er^erathuffg;

ien Äaifer wegtn ber mchSgefefcwibrtgen unb, wehrten .

äriegfchefchwerben unb beS mettgiwtfebiete* bie hero^^ge»
55orfteßungeö |U- tfcun. ^et|Og >B*rnharb erföien, in, biefet

IBerfammlung mit feinem S3«uber 2Bilhe(m., befeeHe ter*

felbe Öeift) werbet feinen ebem Ahnherrn

,

;
bei* jknfcbafren

Jturftufkn SohMIlfc I. -in ähnlicher #bficht hMnbjr,t, 3ja|re jit*

*wt*ach ^chmalfaiben gefuhrt hatte. , <gr f»rj«& iru^ feinem

»ruber |U (Sftmffen einer engern Skrbinbung ber .^angelifcheii

^tdnbf, wie *$ emf ju.^chroalfalben gesehen war, unb

verlangte, ©uffiiRb^Iut\bcmm &u f**™i bag bie .unterbrucfte

SWigionfra unb 9tocb$ftanbe$ Freiheit gerettet -würbe; benn

baS rtfele (Schreiben an ben Jtaifer unb an bie fathplifcheri

<5tdnbe hielt. :er fftr erfolglos..; Stiele ©tanbe jfimnrten ein.

Einige jneinten,- ;bag bie 9tai$g6bfchiebe abgerieben wdren,

*nbere, bag man bie 3ugefr, otf,Uüt> bie gdufle p machen
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$>effetrang«4cr)tet ^xtlt H 3^omt ®eor$ fu«

gefd(jrK$ imb "far #?eid)§öerfaffung juwiber ; etn «rgeS 35fmte

Wfff-flßsüfcl^ffhfj obgüöi^^r tfaife* unb bietet ouf berft

<Me^!fagt ber*foff<rt ^#ft«, '66,000 Wtam in «ercitf^aft
'

#r Vattm dnetn 4b*rjdr;Hg«Ä £atffett mm neun Saufet*

*figtfl?fc5cr .^ri^äer.
1

GfctJefcfyttfff msr ! m bem-gatte, wenn b«
^aifcr btir^ iftc 83br(!efflitt^ f?et) n^t W^t^cn pfiffen/ unb

be't" aßtftfye tritt be*i kattytifötn "'ffytQtfäfiaQzn feipn

mtm, ;

eilte allgemeine •fi^tfffitog : wtd^- ®c^ranfen bes

^et$ftbmfti#tt rntb ht^mfymWfiuriQ emjurk#«n. 2)0»

fyr WfflaWMn fi$ M#46*' bte %ni^«tgot)t; i»t($e je*

*et ÄrVfc-tmb helfen <8ti$k ^'ileaeit---{Fdttanv -«nb: iw^gc»
frf>cl?cncr SRüflung follte ein 2(uSf(r)nß jufarhmenbcntferi ^oe^

'

*

r 1
btri Jtir^itd^etn $$immtm$'ber SMt$$wfciftm$ , .mM gleich

.

iwe^rcit ©nWoftfff ba$u fereitS eingeteilt rodrbewTOaren,; »et

DräföHg £erjog$ flKffberm wm guttat aebfr anbete

MgStonWgerr^ ^dnnewt ontettiörfen iwirben;:m imtetbm
tä-Wm<M'tmt* Wfy*Wto t fo we m'rsenbs <mgege*

beri tbirb,'bhjj ein ID&ertKMipt über bic »ereinteri '©tdnbe &er*

tragSmdf? ig gemalzt wdtbWt todre
,

wiemo^l Äurfad>fen auf

tfefe SBftrbe fuf> m^t MMüfyity Nrtf^^ 'lfBMMIt
%etm^^ tttaÄ '^ftd)tlicr) tn bm gtfaßtert &eWtöffen nitt) Kufe

orbnungen alles £a$, wft* ftsf bä« Safepn eines »ttffufceJi

Stfribe* ^elen' formte, tttib matt begnügte jlcfc *W mit beft

ttnberbl^gerffftamen IM^ger ©cr)litfT unb fleipjtget

©ajlufS&erwanbte. Euer) hat ber SBereitt notij) ttia>t fe

befefttgt, bäff jebeS ©lieb bejfetben Im gdüe ber Sebrdngniff

ettf ffebete #&fe rennen <fonnte; berni ber «Srurfätft fetbff wtfc

^ä^:ffe-'4iur»erlfl«i8en nur fo weit su feijteit, afe fitffftft y
1

t>er*ritfcörtlt<$ feinen wütte. ' to»tffe itber 'Sojatut

®ebrg'$ <Sntfcr)ltegung mocr)te bert <£>erjog ©ernr)arb aus bet

S3erTammIüng J

frttftjeitig vertrieben ba&*n: @r uerfieß 2etps

jig in dkfeilfdjaft beö Eanbgrafen SBiltjefat Reffen *<5afs -

fei ju Anfange beS SJMrj, reifte nad> ©tfftar unb wohnte

am 13. beffelben Monats einem gnmiCunfefle <im #ofe be$

gürften Sodann Gafwrit bon XnW U nty •

< i
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&er herein ber 9)roteffanten unter Scharm ©eorg'5 JDb« 16S1.

f)Ut ffanb fraftldS ba unb gerffel im Saufe weniger Monate,

nac^bem mehrere ©lieber beffelben {jegen bie gefaßten 83e*

fötöffe gezaubert Ratten» @*on jwei Monate na* Sbfaf*

jung berfelben ließen bie görffen *on ©. ßobura, unb (gtfe*

na* ben äurfürflen^bon ©ac&fen fragen, ob bie Seidiger

S3efcr)lüffe no(|) gttti$ ^oäxati O 6
jl jUrtntittelbajp nacfcfcer wurs

ben bie ©c^ugKrpanbten ©ibbWtW^nt'^ in $ren JHufhm*

gen gejttrt unb jum ©ei&prfam g^jen ben Äaifer gezwungen,

o&ne baß ff* $urfa*fen tyatjg ffi
r fte öerroenbete, 2)affelbe

t>erfagte fogar ben 4&6fen ju äBetraar unb Gaffel ben geforberten

S5eifranb gegen *i*rft*e,: tfefrm Raupte Wfr
lo& gefajfen,, ,f#U>ffen fie

rf# ttibcnr aflmal^tM bie

<34>H>ebtf4>e !Ka*t an, rooju tum erflern Reiben fcfcon langjt

Vorbereitungen getroffen »orben roarem
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.
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'

1631. Wxt 2Cu§nal)me berjcntgen $eic&Sfurffen , welche bem

Äonige @&rifiian IV. bon £dnemarf in bem berfloffenen Ärte*

g* gebient Rotten , gehört S5crn()arb $u ben SBenigen feine*

©tanbeS, welche fiel) freiwillig bem Äonige ©utfab tfbotyt)

bon ©Sweben anfc&foffen. Sßcibe waren einanber fc^on bt*

fannt, bebor fte ft<$ gefe^en Ratten. 2)er 9?uf be$ (Sinen,

wie be$ 2Cnbern ^atte bie jjegenfeitige freunblid)c 2Cufna&me

bereitet, wobei bie Uebereinftimmung tyrer TCnftc^ten t>ott

bem bamaligen 3ufi«nbe ber X>\n^ n\(S)t wenig eingewirft

tykbm mochte» 3n ©uflat) TCbolp^ r weiter große SBaf^

fent^aten in tyokn »errichtet featte f
erfannte Sern^arb ben

trefflichen ßebrmei(!er jur Ser&ollfommminfl feiner bereits er^

worbenen Äriegöfennrniffe; bie 2Tu§jeicbnuncj aber, mit xotU

c^er ber ^erjog t>on SBeimar im ©dnifefeen Kriege gefdmpft

^atte, gab bem Könige öon ©cfyweben Hoffnung, auS il;m

«inen würbigen (Schüler ju bilben. Unb bie Erwartungen;

würben in ber Zfyat fo febr «berrroffen, bag ©uffa* furj wt
feinem 2obe auf bie Talente feineö furjrlicben 36glingS eifere

füc^tig würbe. Sm Uebrigen war i^re Bereinigung ju ge*

meinfc^aftlic^er SBaffenfü^rung burc^ folgenbe UmjWnbe bors

bereitet werben.
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fttrtitttb'l ?ft»Ä*fit unter ©ufto* ZMp). i45

$)ie Zb\id)t ©ufk& ^fboTpb^v *HI:.iß*tt wn jDetttf$en l&fc

tom& $)*«tf<fce etricfcten &Q {«ffen, jRtfte bie ©tnbung feine* .

£0fm«f(&a«$ £ietricfr wm galfen&etfr tte(nrc* £6fe *r**

tefantifcber ^eic^6(laulHit«r<mtegt, mit ttKfcfrt ftie»ei#t f*e*

2Cufforbenw$ tu .tfnetn . .^mefnfc^aftiu^en S3ünbniffe &e**

kupft tt>«r *). $a&i>6er$ mf'tt ben 16v 2faguj* 1630 au£

torn W W?@t?ttiti^ «tti> fcefticbte rtdAft &«m #oft
ju Gaffel J*n ©etnw'fe&ejjy *cfc ifcm abtt läm Uftimmtt llnU

»ort segcben. )U .4KAcn^Mcin*> ;*W bem .«ötfirffm Do»

Sachen bie $$eiltttfem* an feer enfcwrfföett 2äeteiniätui£ bet

profcftantiföen 8ieicfr6ftdnbe bereits t>erfpn>4)ttt nwrb,gi.n>a&

2>e|lo ^^erigter - trgjriff bier; jftn&ev ftmbgraf &on Reffen

K SBtl&etei V. >rAem: %tf^n:i^ft ©adMert d&ttefo'n t*«*:

^^» bie.einlabttnöm ÖnR^ vttUtiWvml tx unter «Cen

«m meiden btr £ittf« btt&irfte, ober weit frin $t*fcm™
hfyoliföfn 3>rtofien i^ma^fto'gjiett.man » SfyHjhim Detobet

beffelbe# 3to&ie$ fftitfre et > junt & ontge.: twifc j JStmlflinb , um
teffen.^&lfe wib:©df)ufe %vl crbtttM* (Suftta rta^m

v

bie*

fc^rwW^rv^ra^f tmb betoufctt ** f um öiwc&ben &mfr*.

^fen : .(i* &unbtfg«npffqt -.ju „»erfööffett- «fc würben am.

% 9hu>ember wetäuftg bie^bin&imattt bc&SStmbö enhobr*.

fen, in, weisen frer fiatibgraf $Äiiptf&f)ittfr;£k: ^ötefhtntifdjtri

9fcid}$f?«abe ©übbeutft&fanb**, ber - XUert r>abet bte 4>erso$*

SBilWm 4uib 83ern&äfb Jbou. SBeönar , ,
$wf>en (böte., j ©uflao.

*bol# »ctflMt bie SBteber^erIkHung tyra .unk gtei*

feftten > . wie fte »ör bem 2foöJ>rU(fce M. Ärfegt« ^e«efen m*
tttiy bie JBeftfcirttnuig .tyret £önbe.unb:bjt,'6^D^ietu;n8^

e ($ e f i c m i t ; e igut-it j $*lu pptA ] in fceit fcihi b ie fcnr

fcer,Sj$a 9)1 b beten &erto&«beieti:wiac&rtn würben^
dagegen öerfcngfe et Mt>ünmi1<&tSnik ßeäung beS Äriegö*

toefettf» bte 2Cufnaftnm feiiiir ^>ttf<m otiÄbnfcmcö $0tre0"tf

i&ren Wnbetn unb geflmidenv fpbÄbjfftlbfe 9lotb eo^if^fen

amtbe* M^b enbitc^ bie €utid;turtg etueöi^eew^ üen.wchtgffrnt

lO^OÖO 9föann> woj^^ ^effeit^ twgcit .bn ^etige. ferner feefejligti

ten ^tdibte, bie f^irfli^mj SBerbepid|e\btorb0ti ;.ÄJy6n:^

fcauw foS jöönbniffel .iteiuftytot ,ebett,:fo wen« bie Sfcbe

10
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i40 It 'fßuQ. l sr^ittt.

ltöfcgewefett &u feint, Val$ e§ ,©uf!at> füt gut foieft,' fcie nd&ere

ftyeid&ftung bc* g«rfetttfct>aftlic&eA $tetftbe$ onjitge&elt. ^fet*

würbe bem fombgrttfen eine «nigtö&e ^ottmac&t auS-

Stffctigt, »eJc&e im töotfauS ben 20>fdj(uß £effen. befldttgte,

twtäter er mit ben 8?eict>$fWubeti äbtttinfommen »ftr&e.

5^jfd> bem ©Urtfctye beö 3t&nig$ fbllfe « ftcb unter Tfaberro

Äft ben • #er$og oon Sßirtembfcrg, ben Sttarfgrafin OOn Sfran*

b*nbürä*<3utmfcÄ<#, an bie ©etteratffc&efi ©räfen* an bte

&eicf;$ftdbte fltörnberg r g*anffot* unb @ttt#urg wetiberi «);

»ei tiefen «Um föetot bet^arfbgrarnic&t fo gtötflictf gewefen

#1' feprt , al$ bei beri ^erjbgen SBilfcefat imb SBernfcarb von

SSStimat, $efo&ber$ -ba biefe rft ben Alanen beö ÄurfiVtjkü

Don @ad;f«t feine gSnfhgfcrt (Srgebniffe tnfrauSfaben. ©3x>it

jit-ßeip&tg/ wd^wttbKber Serfammtung ber ©tdnbe, würbe«

ge^ime Uröe*anWtm(\en mit bem Sanbgrafen mfyim unb>

fcem ©cfc»ebif#eh ©efanbten, SÖäiort *ott <£|>emm&, gepffo*

gm
f

welche Seri^ar^;«m 8/ Sfyrifc Ötdntyarbäbrtttin' mit

bem ©rafen 9fcein&orb t>on ^lm$ : fortfcfeW £>era

4>er$oge 3BiJ&eftn würbe ba$ SBicetrimtwuim im ÄdegSwefefc

wbtf bem g>fo»>efe$fe'^ftte ba#rS3unbee&*ee oerfrroc&en; uni>

wai)xWt'mliity foHte ^em^tb : unkt feimS »ruberS S3efeÜ>len

fh^en. t SBte beiti aiKi> fe^n mag, S3em^tb f<b(o{J bie SBer*

kaltblütigen ntd#' ab , »dl er ft$ umit bem ©rafen ÜUi bie

anfe^nlic^c ©eÄfumme, wefe^e gut ^flting be$ $mt$ <p*

frisb&t würbe, nidjt öerdragen totarte. ^itipp minfyato tum

<5i*m$ g«b; nfir/att$eraeine »erzwingen , - in ber 8?eim*Hg,

^ fid> bet 'j^eijog mit bert 3500 »am* begnügen würbe,

»defy* bet äfaig ju: fcfytcfen ftcfr erboten ibafte 3
). Die golge

biefetf ttnter&anbümgett toax eine 9&ife SBernfcarb'S itf föeglei*

tttstg: SBil^elm'd nad^ <§a|[et r wo beibt örübet flty mit bem

Sünbgrafen wegen v brö !8^nbniffer -mit ®*»eben befpraefren

unb am 22. flpril über folgenbe SSebingungen übereinkamen,

ö«k^e bem Äämge jur ©ene^migima/ vorgelegt werben foU*

Hn. @>ie festen fefi, baß ba* SMnbnif*, in welches fie bie

oereinigten Staaten ber SRiebetfanbe, ben 9>fatygrafen Srieb«

rit^ V.f Jtpbranlwnbttt3, »rtemberg unb S5aben aufgenom»
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»emtatW genüge unter 0ufh* tfbotpb. 147

men wunföten, bie $flic$ten gegen ba$ SWicd ntib ^ffeni©i.

SSerfaffung nid)t tterlefcen bftrfe, baf Söeiraar unb Reffen ge*.

meinfebaftfi* 7000 fDtonn in'* gcö> (rellen unb mit biefe&

bie, oom ©rafen »on <3oIm6 bcrf^prodKnc, Sttannfcbaft

nigen wollten, fobalb bem #erjoge SBityelm bet JDberbefefcl

barüber fammt bet SSicetirection in ben 33unbe£angelegenbei*

ten gefiebert wäre, $ierdn fnapfr* jt$ ba$gememfcbaftlicbe j

' ©efueb an ben Äönig um einen anfcbntfcbm ©eftworfcfcuf unb

um bie (Sriaubnij?, bie Wim Srjbifcbofe »ort Sternen ange«

botenen Gngliften unb IWebettdnbifdjen ÄwcgSoälfer mit tbrer

9tfannfcbaft ju aerbinben <'£)iefe JBtbmgungwi würben

bie ^offtföc ^eu6ner tihb SSWf beauftragte bem £&nige

ubergeben» unb ba$ SJtmbnifr mit ibm "4tyMf$(tef?fn. 9»?

gleicfcer 3eit aber wtbanben fid) bie brei gütjfen auf ba$

©ngfte nrittelö feierlichen »erfotccberiS , fi<& eiiM«b«t na §u

Mtfoffen, ft* mit einer befrimmten Wn^V ^ti^olM gei-

gen Jegliche tfnfeinbung gegirofefrigen SSeiffcmb ju leip*n,f feitt'

Simbniß, felbft in bet 9lotbv< obne befr^nbent ©enetymlgung

unb wirftiebe ZtyiUttymt ju febfießen, wobei ber Öanbgraf

ben <£er$ög*n x>on Weimar feine gelungen jüm fiebern 2Cuf*

enthalte anbot , wenn 4& benfelben in i&rtn fcanben niebt:

ftnben würben. £>iefe &erflpredj>ungen würben tu bet ®c|klf

eine« erböerbruberung^ gegeben, J»clcr>c beibe gürflenbiufet iw

Ären »eflfeungen unb 1 m bem Künftigen 3u»acbfe berfelben

ftdjer*-foHtt 5
). Snbeg ijt fie nie in Äraft getteten, weif

fie duf öetf gemeinf<r)aftlfcbert ,
jebodjj wreitetten ©erbinbung

mit Sweben betubteV < * ' »

©enbung £eu$n*r
r
* unb fBofff &um JtJnfge ber

©«bweben, ber bamafc in 9)öt6bam war, taufQU um>erimt«

tbet bie gffdjmeubeKen Hoffnungen SBeimar'ö unb ^efferi'fc

©ujröö biett nf<bt nur m#t' fcin S5erfl5rec^n w ^bfKbt be$

@elbMr(fyüffe§ unb ber #uIfS\>6Her, fonbern # *ebielf fogar

ben 'übeifrotötfen Entwurf bef JBimbniffc$> btyrte tenfelben &u

untergebnen, y&md , ünb-g# am 15. 9M beh beibm ©e*

fanfctt* bie unbeftimmte Antwort, bag betf 3«*«* $te* Huf*

trage* bem- towigelifäen SBefen, in^befonbere^ 4bec ten ^6fen

10 •
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i63i;gtt SBeimot unb (Soffel in Äurjem' ^ttfattle golgeit bringen

würbe. ©e$ e$ ,
- baß ber Söcrtufr 9Xagbeburg'S bimb Stllt>

unb bn$ babur* aerarilaßte fcbwanfenbe Sencbmen be$ ßur*

furfien »on IBranbenburg bert itfnig in feinen planen;im ges

rtoc^tJböttC/ ober— wa$ wabrfcbemltcber ift -* baß ifyn bie im*

bebingte ©enetymigung be$ tjorgefebfagenen 33tmbnifte$ ju großen

(Sinfltrß biefer gürffcn auf bie $riegfotngelegenbeiteft: befürchten

ließ: Iura er abwerte ben tfbfcbluß be* «ünbmffeS babur*,

baß et »Dm^etaoß 8Bilb*fot verlangte, bie n6t&ige ©elbfummc

31a <£rruftfmt0 befc^eereS felbft wrjufcbießen, ober fie in be$

\S£mg£.9fto*ttn irgttribwo auf unbejtimmre 3eit $u ergeben.

£>ab«£ afafr iwönfeftter, et ftdjj bfljdSL bifc@unjt be$#W*$ SBei-

nur bur* bie ; W(i4e ^rfic^iatmg &u erbalten/ baß. er beim

^o^Bil&efm tojeber ftcb ereignenben ®efaf>r bie #dnbe

bie*ettrtmto*bit«u6 berfelben befreien »werbe ; 4inb wofern bie«

fer> (0 fugte- et? al$ eine $erbinbji<brettbin&tt, beren er fcfc

gegen 3Cäfetre. enthoben ju fcrjtt/itrftörte, wegen be§ äbernom*

rriewn OencrctUtö feines Sanbeä eprfefct werben fodte, fo flänbe

ibm «nb be» Einigen, ein fidf>ercr TCufen^lt in bem.0ebwc*

b^enrÄigreicfre ritrit' fecb^ebir/taufertb dltidßfyaitm Safe
gefaltet äffen fi> Neffen ungcacbfetr.gtottbr? $*xio$ t $8\U

bete? um fb ötogete &$orficbt gebrajueben ; $u muffen* a& bie

gebeimen ttnter$anblimgen mit, ©<bweben bureb aufgefangen*

Briefe niebt nur bem geinbe, ;fonbe*n 'auefc bem ^infurfterr

*cm ©AcH«tt. ; furtbbar geworben taarejr , ber febon;m *er

#ft)#g«r Sftdfa&rt .feto SKißfatte^n bartber geäußert; sbatte^ fa

wie ibm nacb berfelben bie ©d;ncfligfeit..bebenflicb',f<Mf^ wit

welcber J©eimar unb Reffen fl)r* ßriegSrftftuöge® betrieben.

3<$ f<b«n^ *S* b^ten beibe #öft ibren (Sife*, fuebfe

flute @acfre.burcf> raf*e £anbfong*n be* fernblieben 3>artbet

*u ftfb verpatben, weit fie ber tfurförft am 2K 5Rai ^iw

IBebutfamfeit j^mabnte, feinen ffltboliföen ÖfejcbSftanb $u be*

leibigettr .fonbern \n ben ©djranfen ber
; StoicfcSoerfaßung

bleiben. , SRi&#b$owenjger würben ffe f#<# um bie SEitte beS

genannten» ^onatejS von einem 2fofafle Sittp'f^ ^^xb^
fen be^t r/; 4iBb ben Äurf^ften iiroi$?ißjWtä bnMttm
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nöt&igt. Johann ©eorg fc&lug ba$ ©efud; ab, t>orwenbenb, 1631.

tag fein £anb ber brotyenben ©efa&r äurtäcfcjt äuögefefct tmb

feine ÄriegSfcerfaffung nod) nic^t fo weit 0€bieljen wäre, um
2fobem mit berfclbtn ^elfen^u ftnnen; obgtei«* gewig iff,

bag et bainalS fc&on.beina|>e:.l8,Qoa 3ttamrimfer ben 2Baf*

fen fjatte 7
). 2Cüein tym war mißfällig, baß b«r $of

SBetmar über ben 2tnt()cil feiner SÄannfc^oft, welchen er bem

Seidiger Ocfyluffe 3[olge gcriiffct l;atte, nacr) ©uMnlett \

»crfiigte, um ungebunben &u fepn, fobalb bic eingeleitete 33er?

binbung mit (Schweben wirflid; 3U <5tanbe gefommen fepji

würbe. £)oc& war bie 2Beimar'fcr)e 5ttannfc&aft nod) m$t
Doüädlplta , alö Sillp fam, unb bie SBerbungen. &erf}6ren wollte*

3u <5nbe 9J?aP$ richtete biefer ©cneral fein bluttriefen-

bc$ 66wcrt gegen Düringen unb tief burefc graufaine tyu§?

fa)roeifungen feiner rduberifd;en (sparen einen großen il;et't

be$ £erjogt&um3 2Scimar nebfl anbernJBcjtrlen S^ürin^en'ö

verheeren«. Sillp, erbittert
(
baß |>erjög 2Bil&elm bem £anb*

grofen Don Reffen Sruppen jugefdjitft, unb bog 83ernr)arb an

beffen Siüjlungen Sfjeil genommen fyatte, oerlangte bie 2o3fOr

gung bc§ $ofe§ §u SBcimar fcom Seidiger (5>cr)lujje unb bic

Sbbanfung ber gerüfteten 9ftannfd;aff 8
). ^er^og, 2Bill;elm,

bcS ßitrfürjtcn 3ol;ann ©eprg £ulfe fuefcrab, fto$ mit feiner

Samilie nad; 2cip§ig, wo il;m ber fixere Eufentyatt unter

ber SScbingung gemattet würbe, feine SDfannfcfyaft, welche in

feiner Segleitung nur bis an bie 5Uirfdd;fifd*e ©rcu^e |>atte

geführt werben bürfen, ju entlaffen. &5 gefcr)al; am 11. 3u* 1

ni, gum S3eweife, baß 3o^ann ©eorg feine ^unbeSoerwanb^

ten lieber untergeben laffen, als fclbft mit bem Äaifer bre-

chen wollte 9
). 9laä) Sittp'S flb$uo[e au§ Düringen fe^rte

2öilr)elm nacr) Sßeimar jurücf
,

uielleic^t ntd;t or)ne abgebrim^

gene Söerbinblicfcfeitcn gegen Äurfacbfen. £)enn obwohl feinde

Sage fortwd&rcnb unftdjer unb gefdr,rlid> war, fo fpnnte er

ftcr) bod; tttcfel entfcr)ließen , weber bem Könige &on ©$wc;

ben eine bejtimmte Srfldrung, noc& ben wiebcrfjolten 2Cuffors

berungen beS £anbgrafcn 2Bilf)elm ©er)6r ju geben, in beffert

Sanb ftcfc 5U flutten, unb über bie errichtete 2flannfd)aft ben

1
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lföl. ßtoBeftyl a|t|tm«&««n> fonbern et überließ benfelben, nebjl

<bot Jfnorbmmg be$ ÄriegSwefenS, feinem in (Sajfel jurücfges <

laffcnen iüngfkn SBrubet *°). $>abei ift aber nicbt $u »er*

fennen, baß ££i$elm ftc$ fe&t bemühte, ben Äurfürfben junr

23ru<fce mit bem Äaifer, wo nicfrt &ur Reinigung mit ben

@$»>eben ju bewegen.

SBäfcrenb bfeß gefc&afc, war SBern&arb mit bem Lanbgra*

fen eifrig befestigt, bejfen 2anb in S3ert(>eibigung$jlanb

fefeen unb ein £eer errieten. (Er $og biefem S5cl)ufe

au3 Düringen ÄriegSbebarf unb Sttannfctyaft. £>iefe SRüflun*

gen erregten SiUys 2fafmerffamfeit, ber na<$ ber 23erfceerimg

£f?üringen'$ mit feinem £eere bei Sftübtyaufen erfebien, unb

nietyt nur bie Ebbanfung ber geworbenen 9J?annfdjaft $effen*S

unb bie Eufna&me ber feinigen in bie lanbgraflicfcen Seflun^

gen, fonbern aud> Lebensmittel für fein ganjeS #eer mit

ber (Srfldrung forberte, ob ber Sanbqraf greunb ober geinb

fepn wolle. SBityelm gab bie unerfcfjrocfene unb beißenbe

' Antwort, baß er feinel t)on SSetben wäre, aber aud> eben

fo wenig feine Sruppcn, bie er brauchte, entlaffen, als Jrembe

in fein £anb aufnehmen würbe; unb was bie geforberten 83e*

bürfniffe anlange, fo würbe ber ©eneral wo&ltbun, naefc Wlim*

^en ju ge^en, wo S3orraty für tyn im Ueberfluffe wäre*

SEiDty, bem #effifcben Sanbe ben Untergang febwärenb, ließ

auf tterfcfyiebenen SRicfytungeh fein £eer bai)\n aufbrechen , wo*

bureb 35enu)arb'8 unb be§ Lanbgrafen 2Bad>famfcit toerbop*

pelt würbe. €5ie beftonben ©efeeftfe mit abwecfcfelnbem

©lüefe, unb mußten enblicfr i&re Struppen nad) 3iegenbain

unb Gaffel aurücfyie&en , als Ziüx> 2CnjIatten traf, fein Lager

bei (Sfc^wege aufschlagen, unb ba§ #efftfcbe ©ebiet mit

#eere$macbt anzugreifen. 3um ©lütfe rief ber Uebergang

©u(fa& tfbolplj'S über bie (Slbe (am 3. 3uli), welchen $Pap*

penfyeim ntct)t fcatre t>erf)inbern fännen, ben feinDlidien Ge-

neral bafcin ab. (£r brad) ben 9. Suli »on üflüf)laufen auf,

um fic$ mit feinem ©e&ülfen ju oerbinben. ©ogleid) befefcten

83enu)arb unb ber Sanbgraf bie öom geinbe twlaffenen Srtex
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Sernharb'f Selbst unter ©uffoö tfbolpb- i$l

»ieber unb, vertrieben ben $u$cfgelaf|ento ©tafrn Äwft io$»t 1631.

9Rühe<4ti6 bem £anbe x1
)*.

hierauf föiäte be? 2anbgr«f, am IS. 3ult, ben £er$eg

SSernharb nach SBeimar, um beffeft trüber, $er&og SBtU

(dm, bie (Srflärung a&auförb*rn, ob er ftd£> enblkh in'e

ftfehe begeben, unb bea Oberbefehl ber Sru^ien , ^erfönlidj»

übernehmen wollt« qber ni^ weil — fo febemt e^ — 8>*rn*

harb entfchloffen war, ettfwtfbjer in eigenen ober in be$ 2anb«

grafen Angelegenheiten $um Äänige von ©cbwebenju reifem

2)er Surft (lettre im tarnen beS 2anbgrafen fehlein SBruber

vor, baß er weber vom Äaifer $erfahmmg, fo fuge SBorte

au* gegeben werben möchten, nod) vom Jurfürjien Sohamt

©eorg 83ei(ianb ju erwarten ^dtte # unb baß bie ©orge we*

gen beS unfichern Aufenthaltes feiner ftamilte baburd) gehoben

würbe, wenn fie bie angebotenen Sefrungen ^effen^ jum 3ui

ftocbtSorte wählen wollte, demnach binbere ihn Vichts, ein<

(Sntfchließung ju fafien, welche feinem gegebenen 83erft)recfc*ft

gemäß unb ben Anjialten be$ äriegöwefend r>eilfam wäre,

wtbrigenfallö befürchtet werben müßte, baß er ftd) burtt) fort*

währenbeS 3aubern ben Unwillen bei ÄönigS $ujieben würbe»

SBenn gleich ber ©chwäbifch* unb gränfifebe ÄreiS $u& 9Zie*

bcrlegung ber 23affen gelungen worben wäre, fo muffe

man an ber ©ache ©otte$, bie fie &u vertheibtgen mit gus

tem S5ebacbte übernommen hätten, nicht verzweifeln. Oft

habe ©ott burd) geringe «Kittel geholfen, wo 2flle$ verloren

&u fevn fchien. eben: ber ©ott, ber burch ^>atnb ben ©o*

liath erfragen, bureb Jonathan ein ganzes £eer erfchreefen

unb vernichten ließ, lebe noch unb gebenfe noch heutigen 2a*

ge$ fold>e ÜRacht ju üben« 3a, ©eine ftebben mochten be*

benfen, baß man e$ nicht nur mit feinen, fonbern auch wit

©otteS geinben ju thun hätte, bie, burch viele ttngerechtig*

leiten unb ©ünben mit bem 3orne be$ 20lerh6chf!en belaben, ^

ber ©träfe nicht entgehen würben. SBilhelm fchlug bic 2Cuf;

forberung ab, theil$ au$ 9cu<fjuhten gegen Äurfachfen, mU
d)e$ er für bie gute <2>ad)$ noch &u gewinnen hoffte, theilä

gegen fein £anb, welches burch feine ttbwefenheit neuen ©e*
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15* H.&ikfc L 'ftapfett.
:

*GM.fa$r«i ausgefegt tottbeit wirb*,* im* l*nK& SlUf ohKebfefl

fc^on fo fehr verheert worben wav, ba£ c$ faum ben fpär*

liehen Unterhalt feiner geraffte teilte-, gefcbweige benfelben

außerhalb ber ©renken befreiten fonnte* ©r trug bah« feinem

»ruber JBernharb auf, ihn beiHri Äfoiige auf* Style gu ent*

fchulbigeu, unb *on biefem fefoe bcilbig* tKettttna, aus be*

©efahr, in wetzet feine ?>erfo» fortan webte* &u erbitten^

2)en Sanbgrafen aber bat er/ bie ©rambe feinet S3enehmen8

wohl &u erwägen, unb nicht gu glauben, baß er ihn 3» t>er*

lafien gebaute; vielmehr würbe 0* ftd> feine Sreunbfdjaft ewig

$u erhalten fuchen^ fo wie er cntfchloffen wäre, bem' bebrang*

te» eoangeXifchen 2Befw bie an fein @nbe b<M$ufteh*n l2
).

9*a$ fargem Aufenthalte ju SBeimar reifte Sctnhavb

auf unftcherm unb gefahrvollem 2Bege gu @u(lat>, bcr ba*

mal§ in einem t>erfchanjten Sager bei SBerben an bcr dlbe

flanb, £er &6nig »ahm tiefen 83efuch feljr (>och auf, unb

fd>rnetd)eHe bem ^cr^ogc mit Hoffnungen auf ben 33efü$ ber

$3teffcüme* Bamberg unb 2Bur§burg, wenn rticht ba§ 25er«

fprechen auch auf £erjog SBühclm aitfgebchnt worben war^

wie fty biefer fpa*terhin barauf berief. $er £er*og tjerfäumtc

währenb ber wenigen Sage, bie er im fonigliche« Sager »er*

lebte, feine (Gelegenheit, ft$ ber freunWichen Aufnahme bei'm

Äöntge wtirbig §u bewcifen. jDu öftern Angriffe Ui&ys auf

bic ©chwebifchen ©chanjen regten ben feurigen gurfleu jut

Teilnahme an ben ©efcchten, oon welchen ba§ am 28. Suti

twrgefatlcne ju ben blutigften gehörte. SBcrnharb hatte ffch

an tiefem Sage bertn Serfolgen beS geinbeS unter ben ©c*

tieral 35aubtffm freiwillig gebellt, unb er war, wiber bie 83or*

fchrift beä Ä&uigS, bis au bie gefcbloflcwn Leihen £ilty*S oor*

- gebrungen, wo fein General baS Unglutf hatte, gefangen gu

werben» 2>er feinblichen Ucbermacht ungeachtet wagte bcr Her«

$og bie Befreiung beS ©eneralS, bie nur mit großer Sebent

gefahr gelang ; benn baß 9>ferb, ba$ ihn trug, wurbe erfchof*

fen, unb baö zweite toerwunbet, welche« er ju bcflcigcn in

Söcgriffe war* S3ei feiner SRücffehr in'S Sager gab il;m ©u*

flau einen fanften; 83cwet§, belohnte aber feine ausgezeichnete

t
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»ernbatb
1

* getbjfige unter ©u|tat> 2fbotpb. 153

ÄÄ^ferPeit batm't, baß er tyn jum jDberjfen jWiieS Seibregts iüsi.

ments ju 9>fcrbe ernannte, mit bem Auftrage, brei dU$U
menter ju werben unb jte bem Sanbgrafen SBttyefm jujufüty*

Ten, fobalb beffen Sanbe fernblieben Angriffen auSgefefct fetm

»urben x 3
). 5B«i feiner 3tücffebr nad> 2Beimar begann er bie

Lüftung, wetebe noeb ntc^t wllenbet fepn fornite, als if>h

ber (Sinbrud? bei ©tafen &on Sugger in'S |>efjif#e ©ebiet

«frrief.

£er Sanbgwf t>on $ef[en*<SafJel fcatte #crjog§ SBif*

$elm Antwort faum »ernommen, als er ben (Sntfcblug faßte,

311m Äönige t>on ©Sweben ju reifen» SBilbelm, ^icroon be*

naebriefctigt, Hellte' ibm bie ©efabren »or, benen er fein Sanb

auöfefeen würbe, unb bat ibn, bie 9tticffünft feines äBrubcrS

auS bem f6niglia>en Säger abzuwarten. Wlit SBernfjarb wollte /

er entweber felbjr nacb Saffel femmen, aber bureb benfelben

feinem furjllic^en fjreunbe bie ttrfadjen entbeefen (äffen, wefe

*e ibn *>on ber tfnnabme beS ©encrafatS abbteltch. S>er

Äanbgwf, barauf ni<fct ad)tenb, feblug fogar bie 23itte um
perfonlicbe Untcrrebung mit SBi(r)elrn ju Steinbarbtsbrunn ab,

unb eilte &um Könige, um baS langft terbanbelte SBunbnif;

für fieb abzufließen, »ietteicfyt in ber Hoffnung, bap @tifta\>

ein größere^ Qkwicbt barauf legen würbe, wenn eS ttor ben

beftanbenen ©efabren gefcfjdb*
x *). ©ewig ift, fein am 12.

Sugujt abgesoffenes 83ünbnifj mit bem äonige aerfagfc 3c*

bem bie Wufnabme unter gleiten Scbingungen, wenn • ffe nacb

äberfUnbenen ©efabren, b. b» n«<b 2fblauf ber ndd>*

flen brei Monate, gefud)t werben würbe 1 s
). 3Ülty, bie Steife.

be$ Sanbgrafen wiffenb, fuebte ibm bie Stücffebi? mdjt nur

bureb einen ©infall in fein ßanb, fonbern aud) baourefc ab&us

febneiben , bafü er bie £efffityen Untertanen gegen • tbtren San-

be^berrn, als einen (Smpärer gegen ben äaifer, aufzuwiegeln

befd>lofj. 2>ie £ecrabtbeilung beS ©rafen w>n gugger, wef*

cbe bereits in ber 2(btei gulba angefemmen war, erhielt am
9. Euguft S5efel)l, tn'S $efftfcbe ©ebiet emzubreeben , wdbrcnb

Siüt> bureb ©^reiben bte Sanbftdnbe unb (Srinwobner ibreS

UntertfcaneueibcS entbanb, ©ogle$ eilte SBermjarb, als er

i
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1631. bawü 9to4>riti)t botte, nach Qajjcl, traf bie nötigen TCnflal-

ten jur ©egenwehr, wobei ihm anfänglich nur 3000t SÖJaroi

gu£t>plf unb wer gähnen Leiter mit öier Kanonen, bi« er

au§ bem 3*ugf)dufe ju ßaffel nahm, $u ©ebote fhmben.

2)ennocb jwang er Den geint) jum 23eidj)en, eroberte grifelar,

ba§ bamalö noch Äurmainjifcb nw> imb jroang mehrere, ju

berfelben $errfct)aft gehörige , ©fäbte auf bem (Stc&öfclbe jur

Unterwerfung, um bie #efftfd&e ©renje $u fiebern, ©obann

wanbte er ftc|> in bie Abteien $er$fielb unb gulba, eroberte

fie, ließ fieb eine SSranbfcbaöung oon fecr)$iig taufenb Bulben

$ar)len, unb führte uberbieg noch 300 mit JBeute belabenc

SBagen aus benfelben in bie gelungen Siegenbain unb Gaffel.

85ei, Rothenburg fct)eint er, naebbem ber, burch feinen Einfall

erregte, 2fufnit)r ber ^Bauern gefüllt worben war, ein fcager

belogen ju höben, wo er bem geinbe oier Gompagmen t>er*

mutete unb bie abgenommene S3eute feinen ©olbaten gab 16
)<

3n biefer gefürebteten Stellung wartete SBernbarb bie golgen ber

^Bereinigung be§ <5cr)webifcben ^eere§ mit bem Äurfäcbfifcbcn ab,

bie am 5. ©eptember bei £)üben ju ©tanbe gekommen war.

2>en 7. bejfelben SKonatS crfo4>t @ujtat> ben gldnaenben ©ieg

b« Seidig, welker um fo gr6gere S5ebeutung erhielt, aU er

bte jftieberlage eines ©eneral§ betraf, ber noch nie gemagert

ttorben war. ©ujiao 2Cbolobf bis $alle oorgebrungen, ließ

am 12. ben $er$og SBilbelm auf bie fcbmeichelbaftejie SBeife &u

ftcr) einlaben, um mit ihm bie gortfefcung be$ gefbjugS $u

beratben. £)er Äonig empfing ibn mit groger fluSaeicbmmg,

wofür befonberS $eugt, bag auf Söilbclm'S Bnratben ber ©icg

bei Seidig auf anbere SBeife benufet würbe, al$ ber Ädnig

befchloffen hatte.

2)er Äurfürtf t>on ©aebfen nämlich wünfebte mit feinem

#eerbaufen nach granfen unb ©cbwaben »or^ubringen, um bie

geiziger ©eblufjoerwanbren wieber mit fkb ju vereinigen,

wdbrenb ©ujiao in bie faiferlichen (Srblanbe einfallen follte.

tiefer aber war entfcr)loffen, bie krümmer be$ gefcblagenen

fernblieben $eere§ &u jerjtären, bem ßanbgrafen oon Reffen,

ber burfh 3fücf$ug wn Beuern bebroht warb , bei$u=
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flehen unb ficb ber Sßefentfer &u t>erft$ern, wenn 3obamii6M.

©eorg nadj Sobmen ge^en würbe, «^erjog SBilbelm binge*

gen fiimmte jwar wegen Äurfocbfen'S bem töorfcfclage ©u*
jiat)'3 bei, allein ba$ foniglicbe #eet, rietb er, müffe feinen

2Beg über ben Düringer 2Balb nacb grauten, an ben SDtain

tmb 9tyefn, ut bie fogenannte 9>faffengaffe, einklagen. 2)er

Ännabme biefe* 9tatfre3 ftanb nur bieVSebenfu^fett im 2Begr,

baß (Srfurt bur<fy langen SBiberflanb bem 3uge binberlidj fepn

würbe» %u<fy fie wußte Sötlbelm ju beben mit bem Gebieten,

ft<# ber 0tabt in Äurjem ju bemeijlern. ©ufiat> gab nad)

unb aerfpracb bem ^erjoge bie ©tabt erb * unb eigentyüra*

lieb $u überlaffen, wenn er ba$ Unternehmen in möglicbfrer

(Site ausführen würbe. Sofcann ©eorg würbe nun, fei*

Tiem größten S3erbruffe, genötigt, mit feinem £?ere nad) S36fc

men ju gehen. £)a£ fonigltcbe Ärieg§ool£ aber brach ben 17» ^

September ju $alle auf, unb ging über £luerfurt nach Som*
merba, wo ©ufta» bie überrafebenbe Grinnabme (Srfurt'3 ab*

1

wartete, welche SBityelm ben 21. September mit Sijl auö*

führte

Snjnnfchen hatte SSernbarb, fep'S auf eigenen Sntfchluß,

ober auf 33eranlaffung beS $6nig6, ben frmbgrafen SBilbelm

wrlaffen, unb war, tum 50 Oettern begleitet, am 16. ©ep*

tember über (Stfenact) nach 3Beimar gegangen 1
*). föon bi**

reifte er bem Äinige entgegen, unb begleitete meüeicbt ben*

felben bei'm (Sinjuge in Arfurt. Euch t»en ihm wollte ©u*

|rat> 2fbolpb ein ©utaebten über bie gortfefcung beS gelbjugö
v

b&ren. S3ewbarb beftdrftc tfjn in bem, tton feinem S5ruber

vorgelegten ?)lane, bie Ufer beS Sftain'S unb SRbein'S aufju*

fwben, betwr an anbere Unternebmungen gebaut werben

tonnte, ©onach (atte ber junge $elb einen tfntbeil an bem

großen, aber ben ttnftcfcren beS 9Jeicb§fans(er§ £>ren|rierna
'

wiberfprec&enben Entwürfe, welker auSfcbließlicb bem ©cbwe*

bifeben Könige beigemeffen $u werben pflegt l9
). 3n Arfurt

befpradj ber ^erjog in ©emeinfebaft feiner SSrüber ba§ 33ünb*

niß mit @uffat> 2Cbolpb. 2>ie SBebingungen beffelben enthielten

ba* $erfi>re$en be6 ÄfaigS, bie ^er^oge, bie ber 3w<*
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*

tßBL SunbeS erreicht worben wdre, in Schüfe gu nehmen, getan,

ber fte bcfehben wolle, für
.
feinen geinb &u etfennen unb. 60c

fernbliebe Angriffe auf ihr ßanb abzuwehren,- (Sr verfprach

ferner, bie ihnen juftdnbigen ÄriegSgeräthfchaften nach been-

beten geinbfeligfeiten gurücfzugeben, verlangte aber nte oberflc

Leitung im ^riegSwefen, JDa nun ©u|rav 2Cb*ß>h fcem #eere

ber £crjoge nicht immer beiwohnen, noch an ihren 25era*

jungen peinlichen Anteil nehmen fönnen würbe, fo über*

ließ er bem #erjoge SBtlhelmmit 3u$iehung eine* Schwebt

fcfyen SRefibenten, ber ibm gur ©eite gefegt würbe, bie güh*
tung be3, in Springen ju errichtenben, ^eer^aufen^ da-
gegen erlaubte er ihm uttb feinen trübem, einen SRefibcnten

wegen ihrer Angelegenheiten bei ihm $u galten. £>ie gür*

fielt verpflichteten fich, fein föünbniß ohne Söorwiffen unb Ge-

nehmigung beS £&nig§ $u fließen, ihm unb feinem #ecre,

nac^ bei Krieges Stotyburft; ihre ^dffe, gelungen unb ßanbc

in 5ffnen, ihm mit ihrer Üftannfchaft beijuftehefy unb biefelbe,

als nur immer möglich, ju vetfförfan, ohne je bie ©rjiattung

ber ÄriegSroften von ©chmeben ju verlangen.
f

£>cr Abfluß biefeS, in einiger £inficht von bem ^chwe*

bifch - |)cfftfchen SSunbe abweichenben Vertrage* fant t>aw&
eben fo wenig ju ©tanbe, al$ fich h<*fr auSmittefo Jtaffen, ab

er jemals von ben fammtlkhen «^erzogen SBeimar'^ vollzogen

worben fe$. SRur foviel i(l gewiß, baß über feinen Snhaft

3wi|h'gfeiten jwifchen ben fürßlichen Sörübern entfranben, imb

baß ihn #erjog SQBilbelm allein am 14. November unter*

Zeichnete, ©leichwohl ergtebt fta) aus ben fydtem Untcrhante

lungen biefel gürjkn mit ©ujkv Abolph, «nb nach beffen

.£obe mit bem 9Seid>§ranzlcr, baß, vielleicht im ©nflange be£

.elften TLxtiUfö beS ©chwebifch -

#

cfPfrhM SBünbnijfeS, häufige

Beziehungen auf ben Snhalt beS, in ©enjeinfehaft $effen=

Raffers entworfenen, von bem $6ntge aber zurückbehaltenen,

Vertrages gemacht würben, welcher ben £wg«N von Söcu

mar, gleich bem Saubgrafen SGBilhelm, «de mit eigener £rieg$;

macht in ben Canben ber Siga unb bereu Anhänger gemach-

ten Eroberungen als (Sigenthum aufwerte, biejem Um*

i
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ffanbc burfte &u fliegen fe$n, bog ba§ $err)dtrmg be£ #au? lQSi.
,

fcö SBeimarju ber ©ct)roebifcben ßrone auf einem münb*
lid) genehmigten, aber ntcfct in biplomatifcf)cr $orm
abgefdjl offenen 33unbe ntfrte» 2>arau3 floffen tum feie

3u>i|tigfeiten i&erjoqS SBil^elm mit: bem Äonige, unb.fodtcr*

bin mit Drenjlietna* 3n>ar. fpre4*ert bie ©cbrtcbifcbftt.&uc^

Ienfcr)riftjleller t>on einem rmrfltct) abgesoffenen: SSöit^ntffc^

bicfeS tfiiaber ejne $crroect)fehirtgj;tmt bet, am 2B. ©eptembef;

getroffenen,. Uebereinfunft, weid^c bem $er$oge SBÜbelro bie

<5tattf)alt*rfcf;oft »on ©rfttrf unb .gan$ S&urin^n-mi*. bet
•

33ebingung, ein £riecj§r;ee? 5«', ersten , übertrug 3 Q
). :

-
.

, %m 26. September brael) @ufr<* XMtf wn ,@*furt auf...

<Sfcm;4?ec?;-ging irt ^tx>ci 2C^t^ituxigcn burcr) ben, 2bör(nger

^afbjiacj? §ranfen jjum großen >2Ccrgerniffe be$ ßanbgrafen

Sßilbelm t>on Reffen, r»jel<ber auf^ben 83eiftanb -SWnigi*

um fo ftefrerer gerechnet batte, als er benfelfeen .few&ejj- ba#i

geneigt nwgte.Sn birS»#;mag er au$ ber £*lfe*#nrft

Ijaben, n>eil SEflfy feinen 3Öuctjr?g bw* ba$ (artgrtjffofc ©** \

biet nafo» ji# bort mit gngaer, ttnb Eitting«? qfflftJKSto «nb?

über ba$; ;J&<ffifcr)e ÄriegSüotf meiere S>ortjeiJ^
(
twpng 2I

><

3Sernr)arb begleitete ben üünig nacb tfrnflabt, gtinenau unb

burefc- ben Sßalb nadj granfem;• y£t wor)nte ber, (ginnafjmtj

»en £6nig$ftofen unb ©^roemfotf ^m 1, Sctober bei,, unb

btfeb fci'm #>,rtpgc bef <?*w^tf4mi. £cere§fojmmP**
iwrMr;Um;if^.^a!rubff f*n# ^(Srricfcttqg ejitf .$citq»

regimentg :; jtf erlei$fernf :
$auin

:
, jöfrer n>ar Söurjburg (am

& Oetöber) erobert, als er $um Sänige eilte, unb bie <5r*

j^rmung.bel ^$loffe£ Hartenberg, am 8. beffelben Wlonafö,

ausführen r)alf, roobei ibm ba8 ©treitrog erfcfyoffen worben

feon fottr £!e SButr; • ber flürmenben @#n>eben war

unbdnbtgr ba$, »wtbab greuelool Sie funfjtftnfumbert

5Rann Söefa&ung, eine Sföengg 9Boncf)e unb anbere ^erfonen,

weld;e im ©d;lo|Te <5dmfc gefugt r)atten, bügren fammtltcr)

mit bem £eben. 9lur ber Äommanbant »erbantte feine 9iet*

tung üom 3!obe ber SWenf$enfreunblic£feit eincö Dffijierö*

5Dic Jöaitc, wel^e ^ier gemacht würbe, an ©cfcl;ü6, ^rieg^
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itfSibebarf, Sftunb&orratr) , ®elb unb ÄoflbarFcitcn war aufjer*

orbentlicr), unb würbe größtenteils bem ^ecre preisgegeben,

wobei ber Äemig aucr) beni^erjog 33ernr)arb nicr)t öergaß.

®a6 ©d)»ebtfcr)e £cer bretrete fd) mm in grftrtfen au§, unb

würbe burcr) feine unmenfcr)ncr)cn 2lu$fcr)weifungen unb Kreuel

ba8 (2cr)recfen ber Gfinwofjrrer; SMefeS 2anb war ba6 erffe

inf £)eutfcr>en $eicr)e, welches Scl;webif4)e» Uebetmat^ unb

©d;webifcr)c $abfucr>t femwn, lernte, ol)nc bafj ber lföi|!ifcr)e

General Stillt) — wettetet mit ©anebmigung feinet £errn,

be$ Äurfürften wn Sßöietn .— &erfucr)e macr)te', bemfelben

@inr)alt • ju tr)un. UngeffSrt jtdrfte frd; ©ufftw burcr) neue

Sßerbungen, errichtete ehre ^Regierung in betn eroberten ®c*

biete , baS ihm r)ufbigen mußte, unb lieg bei fernem gortjuge

ben gelbm'arfäatt ®uftat> £ern Jur-»tfc|6|öflcj beS&mbe*
$urucf. 3n t>er $Kttc-8e^ftoirimto brad) er nact) 2Cfcr)afs

fenburg auf , < befefete $anan untr^relt in SB^glettung Sems
r)arb'S ben 17. einen pr<icr)tt>or7en €inju<j in 'ber freien 9freicr)ö*

(labt granffürt am 5ü?ain. 2)ie ©ta^t^ocblt fiel nod) am
ferbigeh Ebenb irr feine £anbe, !8ernt)arb, üferxMtfr 83or*

^ut bt$ ©^ebif^en £eereö fur)r«nb, Würbe fobann ™ t>en

SR&ringau getieft, wär)rcnb ber übrige £r)etf tangS be#8£ains

ufer§ r)inab ging. £>ie #bficr)t war, untetr)alr> ber gefhtng

!äftain$ tiber beh S^ein ju fe£em> £>er #erjog t>on SBeimar

macr>te fcr> binnen wenigen STagen unterwürfig, was SBiber*

flanb leiflere;- ©r erfh'cg bfe altert gefren <5&renfei$funb ben, im

^einffrome |!er)ehben, S^ufef^urm, wobürcr) tym ber Heber*

gang über Itorgluß, 5wifcr)en ^AbeS^eim unb Singen, er*

'

leichtert würben wäre, wenn htet)t ein fSnigli<r}er 8efer)l bic

Ausführung verfcrnbert r)citte. \V** ^
£>ie ©tabt Dürnberg, »ort Sillr; hart bebrdjfö faHfe g«*

rettet werben. Sarum befcr){ofr$er Ä6mg , mit bem größten

£r)cile beS #eere$ nacr) granfen jurüc? &u eilen, ©er Um*
ftanb aber, bar? ZiUy, burcr;' fyappwfytim'Z wittfübrfiehen %b*

511g unb burcr) anfteefenbe $ran?r)etten beS $eere$ gcf$wadr)t,

bic Belagerung unt>ermutr)et aufgeben mußte, unb baß u)m

bie Soweit eines GonjiaMtr* ben neigen S3ebarf beS 3>ul*erS

1
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geraubt f)attc f
wetterte ben Wtihfaititom ^ecr^ug be« ßflnigS 1G31.

nad) granfen. £0$ fcatte S5erntyarb fdjoh feine Stellung

im 9il>eingau bem ganbgrafen SBilbelm, welker bei! 17. SJlos

oember "|jum Äonige geflogen war, -"eingeräumt; unb war'

nad? granffurt aürücfgefefcrt ,
alö, nad> ber »erfdjwunbenen

©efa&r in granfen, ein neuer 9>fon beö.ä6nig$ feine tapfer*

feit in 3tnfprud> nabm. ©er ttebergang über ben fftytih

warb jefct am obem £aufe be£ @tromc$ befd^offen. ®et

9ttarfd> be£ foniglicben £cere§; beffm ^or^utlBerii^alfb «bets

malS angeführt jti Ijaben fcfyemt/ würbe nac&ber Sftrgfftafje

gerietet. £>er tfufbrud) ju STrahffurt gefcfcab ben 1. Jbecems

ber bei ber ffrerigften Mite, jbit ©räbte @crnl$etm, SSenS*

beim ,
£ewenfceim nebft bem ^ergfd;loffe ©tarfenburg unb

SBembeim« würben in wenigen Magert erobert unb bie <§#as

nier au$ ber Ümgegenb üertrieb&r, 'fo baß fcbbft 'am 4.' Iki

©tocfftabt an bem Uebergange ifber ben S^ein ^rttrVeifet

werben fonftte«, ben bie«©||taiwr' tl)eil§ bur$ aüfgfojorfene

©Jansen %uf bem linferi Ufrr;
f

«jfeiW bur# ItabtemWn ober;

Setfen&n' !b* ga^tuge erfd;wert batten. ^wbatb' aber

entbeefre einen kleinen 9?adben> • auf ^efc^em bc* &6ifift 'ftfet*

fefcte, um tNCö 'Jeftfeiti^ Ufer b^flc^tigen ^ 3
}ir . Sn$wtfd>en

würben -nodj gwet -große ;5a^rjeigJe^iÄit *£>nlfe ^irieS dlUxfai* 1

ner @c^iffe>§ ' ^erikigjebraef)t r auf^tfctftyen in 8er 9?<u$t t?om

4. auf bem 5. Setember taufenb $Raun &fötityim% mt
breibunbert SHahn auf einmal, «uferet würben. *tt ber

©teile, wo-bieg geföäl), wÄfceew SKmFmat $um SÖafoei*

eben be$ werfwurbigen (&etgmfte'S
?

efticbter. Ungeacbttf ber

Uebermac&t tmb be$ »"

tyeftigfierr SBiberftanbeS bft panier,

wuffcn ft# -fcfc ©Sweben ju bebäüpten unb warfen ju ibret

©kberfjett J
ftt einem SBalbe unweit

:

jDppenbeim aierfc&anaun* -

gen auf SSernbarb, einer ber erjfcn, bie ba$ fftifc &beinufer

betretensten, überfiel mir <<8lwf ünb obne großen Skrlufl

- bie wr'JDppemyefm erbauten SBcrfe tmb erleid; tertc baourcij /

bie Uebergabe ber ©tabt an ben MfoitQ, welche ben 8. er*

folgte :**)<» $>ie ©d;webtf<$e Reiterei würbe am 9. über beh

S&ein gefeftt, £>i*f* Vorfalle verbreiteten unter ba§ Gpani*
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ifßhffyMctftodl- ein fold>e$ ©cfctecfen, b<^ ^^rjenW otogen

SBiberftaiib leijtcte, ©d^Ji am 13. öffnete S9?ainj feine S&ore

unfy:faft ju. gleitet Seit bie «Statt 23orm$. hierauf trennte

f$ 23*rnfyart> öom Wenige. (£1; fiel mit feinem
.
feinen Raufen

,
niutfeuoller Krieger in bie Unterpfalj ein, na&m granfent&al,.

Ö^er, @ermerä&eim, unb roagte fid>. enbljfc a,ti bte rostige

gefle SDfcnn&eim, roefc&e er ben 29, *De$eraber, m# &|i er-

oberte. <5r erfleh namlicfy oor; SageSanbriicfc an ifcren £f)o*

reit,. gab fttfj unb feie (geimgen für geflogene unb oerfolgte

ffliferlkfce Äriegcr auf , ,«nb, Derlangte bie dinlaffung* <5ie

toutbe tyxpiütf.- ä)er ^etjog brang ^itictn> #m .folgten 300

SXwm., Jfcfc- w ;;6ei (14 Satte, ^ritte^albftunbert ©panier wur*

ben mebejge&auen unb bie £ajtf$en, gefangen genommen;

ier $ominajtf>ant aber mugte feine greift mit einem £6fc*

gejjbe. erlaufen»,/ um 3Uo$eib«lberg mit bem, %^en für feinen

2eicfct{*mi bsüggn ju |ön#Mr* -@o fiel in bie \j5)(inbe. be§ jun*

gen >g><iben-eine bebcuteni^jgejhmg r fic^neun Safere

juoor^ngcaÄtet aUer, Sprengungen Zilfy'ß nvy au$ 9»ans

gel an,aHe* ^ürfniff^^ ergeben -ftattt. £ier*

aufjnugte be^ ^pg ben
:
$&ejngrafen Stfo^wg unter*

flüfcetl/ vpelc^ ba§ ©$P| ^.taletfej bei S5a#arac& Magerte».

1632. 2(ut 3cwuftr^.G32 rpurbji bie. gefie übergeben, roo.^eiSSem*

ftarb bem Äomnjgn^ntej|;bri£ $ferb unb <S4pettj bie ifctn

abgeqwmmeij iiparen, Weber überreizte,, feie SJefafcung aber

unfer feine gafcnen treten, jj^ öci .bem ftrengen 2Bin*

^würben, bem ermübetcn
ir
&ee

j
iejiur oierje|m Sage, J>je Sauet

be$ oon granfreic^ »ermittelten^ JBSajfenfiiüffanbeS :(*©m ;10*

bis 24. Sanuar), jur (Sr^otong gegönnt, *pytyreÄ$f toel$er ftcfc

ber $er$og bei'm Könige ju Jföainfr auffielt* uijb^ben jDber*

befefyl über alle auf bem linfen 3%tnu(er fie&enbe ©k^roe*

bifefce Sruppen erhalten follte, al$ ©u(ra» cntfcfcfofteH roar,

nad> 91ieberfa$fen ju reifen, hj* bort neue tfnfraJte^>e[on*

bero gur SBegna&me iWagbeburg'S $u treffen. £er Äonia-

war fd>on bis ©einkaufen gefommen, alö er, auf bie 9ia$*

xiö)t von ber günjligen SGBenbung ber £>inge, feinen 9)lan

Huberte, unb na$ 2J?ainj ^rücffe^rte 25
)»
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£er dinbrueb SEt&ys in Jranfen unb bie ^artnddKge I6i».

Steigerung beS ^erjogS SBilbelm t>on SBeimar, bem gelb*

marfd>aU £orn gegen ben feinblidjjen ©eneral SBeiftanb (eis

ften, riefen ben tfäntg mit einem Steile feine$ ^eercö t>om 0*bein

an ben obern Sauf beS 9J?atn. ®uflat> braeb ben 5. 5J?dr$ 1632

§u 9D?ain$ auf, unb 33ernbarb begleitete tbn bis $6cb|L 83ot

feiner 2lbreife t)attt ber &önig bie 83erfugung getroffen, baß

ber ^faljgraf ^bnftian t>on SSirfenfelb, furj Dörfer al$ ©e*

nera} ber Reiterei in ©ebwebifebe 2)ienffe getreten, eine £eers

abtbeilungamDberrbein, unb baß 33ernbarb, bem ba$@eneralat

über ba$ gußoolf wrfprocben unb am 17. Hpril ertbeilt würbe,

eine anbere am Sftieberrbein befehligen , beibc aber unter ber

oberflen Leitung beS OJeicbSfanjlerS Erel JDrenjfierna flehen

foOten 21
). £)ie gegenfettige #ülfe, beren fte beburften,

nt aebte fte t>qn etnanber abbdngtg, unb erzeugte frubaeitig <£U

ferfuebt in tbnen, »eil deiner ben Bnbern neben ftc^, uiel wc*

niger über
v

ft<b bulben wollte* £)ren|rierna , ben 3wift ber

beiben ©encrale ju fcblid;tcn fucfcenb, jog ftcfc gleichfalls i^re

geinbfebaft ju* 3>aber er jtcb bePm Äontge befebweren unb

bemfelben anbeuten ju muffen glaubte, \baß e§ b^ff nacb*

tbeilig wäre, Surften unb anbern ^erfonen öon f)o(>er ©eburt

wichtige Doffen anvertrauen, welche weber S5orffeD(ungen

tiocb 93erweife achteten, fpnbern, außer bem ^Bereiche beS

.Kriegsgerichts fich bunfenb, bloß ibrem ©efaHen unb 9?ufeen

gemäß bonbelten ß8
). 2>iefe Uneinigfeit benufcte ber §eitib,

um ben ©cbweben mehrere Söortheile ju entreißen, welche fte

am (Snbe beS wfloffenen. SabreS errungen hatten. £)er ©es

neralcommifffdr £)ffa eroberte am £)berrbein einige 9>läfee,

wdbrenb ber ©raf t>on (Smbben 'am SKieberrbein mit ©lüefe

fdmpfte. £ie Z1)ati$Uit SSernbarb'S aber gegen bie gort*

febritte ber geinbe mag wohl niebt bezweifelt werben ?6nnen,

allein it>rer wirb bann erff gebaut, als Sfpeier in ©efabr

war. Um biefe €>tabt $u nebmen, eilten 8000 t>on berStto*

fei fommenbe ©panier unter &on Gforbua'S SSefcblen herbei,

unb »erbanben ftcb ben 24* 2fyril mit ben Gruppen, welcbe

fa)on mit ber ^Belagerung befestigt waren, ©er ^erjog,
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1632. begierig, bic bebrangte ©tabt retten, brach &u (Snbe'ttprifS

t>on 9ftain$ auf, unb ging mit ^renftterna bureb granffurt

nach ber 25erg|trafje. dv lag ben 28» bicfeS Monats ju SBctn^

beim, fd;eint aber ©peier ntc&t haben retten ju fännen, weU

cbe8 fiel) am folgenben Sage ergab 29
). 3war würbe bic

23erbinbung ber ©panier mit £)jfa in IDberfcbwaben t>crbins*

bert; allein erfleren gelang e$ bod?, ungeachtet ber bebrdngs

ten Sage, in welche fte öerfefet waren, ju entfeblüpfen , unb

bis Srier jurütfaugeben, wo fte bie, t>on Druffel fommenoe,

SBerjlarfung an ftcb jogen. hierauf würbe ber ^erjog, fep'3

auf feine ober ©ujW$ SSeranlaffung, t>on ber Schein *2Crmee

tn'S foniglicbe #auptlager gerufen, unb ber gelbmarfcbalt

$orn an feine ©teile gefegt
30

).

SSembarb gelangte ju Crnbe fKai'S im Sager bei 9J?env*

mingen an, wohin Huflar* tfbotyb t>on feinem ftegreieben

3uge nach Saiern jurttefgefebrt unb in ^Begriffe war, naefc

ber £)ber:pfal3 aufzubrechen, unb bort bie befürchtete 23ereinis

gung Söalbftein'S, welcber tnjwifcbcn Dom ßaifer auf ba§

Unbebingtetfe jum £)berfelbbcrm eines furchtbaren £ecrc6 er*

nannt worben war, mit bem Äurfurpen von Skiern ju

»erbinbenu SBet feiner Äbreife ubergab ber Äönig bem

^erjoge ben 33efel)t über eine £eerabtbetlung in JDbcr*

febwaben, welche Anfangs bem |)er$oge SBilbelm fcon 2BeU

mar jugebaebt gewefen gu fcpn fd^ien, um bie aufrührenden

S3auern unb ben ©eneralcommiffdr £)ffa aus bem gelbe ju

fcblagen
3I

). S5ernl;arb ^atte ben, am 2ecb gegen ben ©ras

fen Ära^ flebenben , ©cneral S5aner jur ©eite, unb bintet

ftcb ben Xbmimltrator von SBirtemberg. £aber glaubte er

fteber in ben obern Sbeil ^on Schwaben einbringen !6ns

neu,, wo ber £auptfifc ber 2fofrübrer war. Kempten unb

SSnp waren balb genommen, bei SBeingarten eine tfbtbeiluna,

faiferlicber SReiterei gefcblagen
32

), SfauenSburg unb SBangen

erobert, unb ber 2lnfcblag auf ßtnbau, ein für bie Serbin*

bung S^eutfchlanb'S mit Stalten febr wichtiger jDrr, war fauro

entworfen, als er auch ausgeführt werben foKte* 3weitau-

fenb Stann, mit £afen an ben güjjen iwfehen, Ratten ben

Digitized by Google



Serrtfarb** gelbj^e unter ©u(!at> 2fbo(p$. 163

Peilen SSerg vor ber Ötabt f*oit erFlommeti, *l* ffe von 1632*

ber fatferltc^ett SSefafeung, burtfr Skrrdtfcerei bavon benaefcri**

(igt, auf ber £6> unerwartet empfangen unb (>inabgetrie*

ben würben, -wobei fBiele um'* Beben famett« Dagegen ge*

lang bem #er$oge ber Ueberfad be* Regiment*, welche* ber

©raf »ort £ofjenem* in ber ©cbanje bei S3regen& befefc*

ligte. <£* würbe bis auf 400 Sttann, welc&e ftcb mit bem

©rafen al* ©efangene ergaben, vernietet. Die ©tabt SSre*

genj fiel bUrcb (Srffürmung, unb bie S3efa£ung bü^ite mit

bem Seben. (Sin gleite* ©cfcicffal traf einen großen #au*

fen aufru&rerifcfcer l'anbleute, welcbc in bie ©tabt geflüd^

tet battem Sftun ging ber £>er$og lang* be* S3obenfee'* nad>

Ueberlingen unb 3ell, jfreifte bis vor bie S&ore betber ©tdbte, .

bie ff* ü)m geöffnet fcaben würben, wenn femiRücfen (in«

Idnglicfr gefiebert gewefen rodre 33
). Die ©djjwdbiföenfcanb*

leute , fic£ von Beuern empärenb , batten 5Äemmingen unb

Kempten erobert unb brofcten alle 23ortl;eile an ftcfy jtt reu

gen, welcbe ber $erjog faum erfdmpft fcatte. ©ogleid) eilte

et surfte! f nabm bie genannten ©täbte wieber, bdmpfte.bi*

in bie SRitte 3uli'* ben tfufrub* awifeben b«r Donau, 311er

ünb bem 83obenfee, unb vergaß niebt, bie ©tabt (fingen au*

ben$dnben bcr $aiferli<ben bem ©rafen von $ofoenlofce 5«*

tücfyugeben«

Äaum wat £>berfcfcwaben beruhigt, all neue (5mp6run*

gen ben ^eqog an bie Ufer be* ßec^ riefen, wo bie SSauern,

bureb bie Gruppen ©ra&erjpg* Seopolb verftdrft , bie ©d?we*

bifeben SBefagungen entweber au* ben trabten verjagt, ober

auf ba* ©rduel&afteffe niebergemefcelt fyaften. SSancr fyatte

bereit* vor feinem 9tu<l$uge naefc ber Donau an griebberg, wo

bie drgfien ©rduel an ben ©c&weben verübt worben waren, ein

.

warnenbe* JBeifpiel aufgehellt, inbem et bie 2&or« mit tyt*

tarben fprengen unb bei'm Einbringen 2füe* nieber&auen ließ,

wa* ft$ jur SBefcre fefete. SBeiber unb äinber würben in'*

freie gelb geführt, bie ©tabt ben FRac&e fönaubenb'en Äries

gern preisgegeben, au*geplunbert unb in einen Efc&enbaufen

*erwanbelt. 34> Diefe fötetflic&e ©cene wirfte fo fe&r, baß

11 *

i
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'

16ä. bie (Einwohner t>on £anb3berg, dB S3ertu)arb bor ben 2$e*

ten bcr ©tabt erfcfcien, ftc& freiwillig ju ergeben beföloffen.

83ei feiner 2lnnä>rung febieften ber Statt) unj> bie Sornebm*

flen einige auß tyrer Sttitte bem #erjoge mit ben ©ebluf*

fein ber ©tabt entgegen, welcfye fnieenb um ©d&ommg baten,

unb ibre Unfdjulb an ber Vertreibung ber ©cbweben, wie an

ber 2Cufnabme ber !aiferltd;en Sefafeung befeuerten. Der

gereijte gürfr ließ ftcb erbitten unb »erbot feinen Struppen

bei 2eibe$|frafe jebe 2fu$fcfcweifung ber ©eroalt an ben (Sin*

wofcnew. £anb$berg würbe befegt, unb naebbem SRotyaup*

ten, wo eine 2Cbtbeilung fceopolb'fcfcer Hefter gefcblagen wur*

be, feine Sbore geöffnet batte, fonnte ©ebongau bie3Cufnabmc

einer ©djjwebifeben SBefafcung nic^t »erweitern. 9tun panb

ber 2Beg nacb güffen offen. SSern&arb liefl bie ©tabt

breimal aufforbern, um ba6 SSlut&ergiefjen gu wrmeiben; fic

dber, bureb ba$ SBeifpicl grtebbcrg'S nicht gefebreefr, fdjlug je*

ben gütlichen SJergleicfy au6, unb bereitete ftd) jur dugerjlc«
|

©egenwebr. 2)a lief* ber ^erjog am 17. Suli ©türm laus

fem $>ie S3ttrgerfcr)aft unb bie S3efafcung webrten ficb w*5

äweifelnb. 3e me&r SBiberffanb bie ©cbweben fanben, befft)

jnebrfcbnaubten'ffe nac&SRacbe* 33ern$arb, mittm Unterbett

5?dmpfenben, befeuerte bur# fein 33eift>iel ben 5J?utb ber

©einigen* eine ftanonenfugel fcfcmctterte ü)n baS 3>ferb

nieber. £)ie 3J?auer roarb enblid) erfttegen, unb bie S3e»

fafcung ffreette baS ©ewebr. 5)ennocb bi\$ttn 300 Sföann

mit bem ßeben , weil ber ^>erjog
f

bie SButb feiner ©olbaten

niebt bimpfen fonnte. (Slfbunbert 9Äann unb bie £)ffi$iere

würben gerettet unb gefangen 35
). Sfcacb einer furjen 9tul)e,

welche ber itriegerfebar ttergännt würbe, bracb fie in Sifrol

ein uub erftürmte bret ©c^an^en bei Urenberg. 2>ie ©tabt

itebft bem ©cfcloffe follte eben genommen werben, unb bem

@r$bft&oge ßeopolb war febon angefünbigt worben, baß et

ebeftenS einen SBefucfy ju 3nn§brucf t>on Söcrn&arb erbalten

, ' würbe, als biefen ein bringenber S3efel)l beö ÄänigS an

bie £onau jurüefrief »«). Ungern fügte jtd> ber £er*

30g bem fc&on einmal umgangenen S3efe&le, weil e$ i&n
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f<Jmer$te, bie errungenen Sorbette aufjugeben
, welche 163*

einen glücflicfcen (Srfolg feiner SBaffen in SEm-ol berfora*

etyen. 5)enn bte Äerntruppen bei @r$er$ogl Seopolb wa*

ten »erntetet, bte wtcfctigfien €>tdbte am £>berled) in fet= .

tten £dnben, nur JBauem Ratten bte $dffe unb ©d)lucfcten

ftpiofä befegt : wäre Urenberg gefallen, fo Fonnte er ft# in

Äurjem 3nnlbrucfI unb bei gangen ZyxoV* bemeiftem,

unb baburefr feinen e&rgetjigen Alanen ein wettel gelb 6ffnen.

'3t)m ffanb ber SBeg naü) Statten eben fowo&l offen, all nad)

£)e(ferretcfr, wo bie $roteßanten fdjon langfi auf bte ©d;we=

benge&offt&atten. ©ewig iji, gurcfyr, 23eftur$img unb ©greifen

^atte bal ©lücf feiner Skffen nac^ SBien, wie nac|> dtom l;in

Derbreitet; 2)iefe günfltgen Bulftcfcten lorften ben jungen gür*

j!cn fo fe&r, baß er am 18. 3uli, als er ben f6nig|tc&en 33c-

fetyl jum 9iüc?$uge empfmg, ben ©eneraj SBaner fcfcrtftlicfy

bat, ifcm bei'm Könige bie (Jrlaubniß &ur weitem Verfolgung

feiner ©iege au6&uwirten. JBaner wanbte fkfc an ben £Ret$3*

fanjler, welker injwifdfeen t>om 3tyein na# granfen gefom*

men war, unb unterffü&te bei £erjogl ©efucfc mit ber 23or*

jlelfang, baß beffen #eer bie #au»t|!üfee ber Eroberungen in

Skiern unb ©c^waben wäre, unb bag ber 3£ücf$ug bei <£>er?

5098 ben 25erlu(l berfelben eben fo gewiß nad) fu& aiefcen,

all er nac&t&eilig auf bie Sage bei £aupt&eerel bei 9Zurn?

berg wirfen würbe; wenigfrenl follte man tyn fo lang* in

feiner ©telümg lajfen, btö ber ©eneralmajor Stutwei» i&n ab*

gel&ft, unb ber 4Der$og oon SBirtemberg bie besprochenen

SOOO SRann geftyidft haben würbe, wie bei äonigl frühere

Enorbnung gelautet hatte
37

). £mtffierna ,. bieg einfehenb,

war nicht wenig über ben (intfehluß bei Äcmigl beflürjt,

fonnte ihn aber nicht baoon abbringen
, ungeachtet maufyUi

fe&en war, b<iß £*>rol unb Saiern, wie el wirFlieh gefc^a^

in bei geinbel 4>dnbe jurücFfallen würben. 83ernharb würbe

gurüefgerufen, beoor feine ©teile erfefet werben fonnte.

$)ie £age bei Äönig! war in ber Zfyat mit gioßer ©e;

fahr wbunben, welche. bie 3weibeutigfeit bei SurfürfJen ootr

©achfett vermehrte. Diefe fuchte Söklbftein au benufcen , fo*



166 II. S3u*. I.-Jtaptel.

töstbalb er fein grofW $m anfgerid^et tyatte, ym, wo nlcfctbem

ÄSnige einen bcr mdcfctigfhn IBunbeSgenoffen ganj entjie*

fcen, bo# wenigflenS 3wiefpalt unb SOWgtrauen in S^etben $u

erregen, ©ufhw lieg batet bie ©eftnnungen 3Pb<mn ©eorg*S

burefy ben ©tafen oon €>olniS erforföen, als eö nodb jwetfelbaft

war, ob SBalbjietVS #auptmac&täber tyn ober überben tfurförflen

Verfallen, ober ob jte ftcb tbeilen unb beibrjtigleicb angreifen würbe.

3m erften gatte wftnföte ber £6mg ben ©eijlanb beS Äur*

fdcfcftföen #eereS, fo wie er im ^weiten entfcbloffen war, ben

Äurfurften mit ganzer $flaü)t ju retten, unb im britten glaubte

er ft$ fowobl als feinen SSunbeSgenojfen gegen ben geinb

ftarf genug, hierüber ejfldrte fu# ber Äurfürft &w«r bei«

fdUtg, als i&m baoon gefagt würbe; allein fein gelbmarfcball

2Crnim unter^anbelte bereits in"Sgebeim mit bem £erjoge oon

Srieblanb auf eine Derbdtbttge SSeife, bie eS" unentfebtebm

Up, ob mit 3uftfmmung feines $errn ober aus eigenem 2fn«

triebe. Qenn tiefet Relbberr war mit ©ujiau ntc^t weniger

imjufrieben, als Sodann ©eorg', unb man fagt, baß ber ©runb

feines £affe$ buref) bie SSefcbulbigung ber geigbeit, welche

t'bm ber. äonig einjl — t>ieUei$t nad) ber @#lad)t bei £eip*

5 {g — gemalt (>atte
,
t>er<mlaßt worben fei), wdbrenb ftnberi?

bebau^ten
, baf i&n Sßalbflein mit SBeftecfyung einer anfebm •

liefen ©elbfumme oon ftcfc abhängig gemalt b«be. ©ev>
,

bem auefc, wie tbm wolle, fo glaubte ©ufhw Tlbofpb ben

©rafen oon ©olmS, am SO. SRai, ~nacb ©reSben juruef:?

(Riefen unb bort erlangen ju nrfiffen, baß bie ibm »erbdefcs

tigen JDfftjiere, wie 2Crnim, oon bem tfurfdebfifeben $eere ent*

fernt unb t&m freie ©ewalt über baffclbe eingerdumt werben foll?

|e 38
), 3a er war entfc&loffen, felbf* mit £er$og SBilbefm 511t

Rettung ^erbetjueilen , unb er batte tiefen $ur ndmlicben 3eit

nacb E&üringen gefenbet, um bie neigen Bnflaftcn »or^ube^

reiten; $)io Ungeroißbeit aber, in ber il)n bie t>erflecfren Kb*
ftebten 3Balbflein*S liegen, fonnte il;n eben fo wenig, als bie

S3eforgniß, bie faifcrlicbe -SOfac^t werbe fid) mit bcr Äurbaier'*

fc&en oereinigen unb auf ibn wdljen, ju einem feflen gntfcbluffe

bringen j unb er fcfrwanfte bis ju <£nbe3uni !
S, als- fieb beibe

Digitized by Google
•i



JBewbatb'« Selb|figt unter ©uftatt %Mp1). 16*

fembK^e #eerc ju Angriffen auf i#n bei <£ger wrbunben*bat* 1632.

rem £>iefe6 €reigmg bewog £Smg , ba$ Äurficbjifcbe

£eer ju teilen , ben gr6gero Sfcett bleiben an fltb ju &ie*

bat, unb ben fleinern unter ben SBefeblen be$ ©enreahha*

jorS SBoäriuS an bie dlbt &u fct)icfen, wo bfe ^ommer'fcberi

unb Jurbrahbcnburg^cben Sruppcn ju ibrti jfofen föfiten 3S>
>.

23ewr tiefer 23efer>l auSgefubrt -werben tonnte, war v£>er-

30g SBilbelm, roerm gleitf) 00m Äänig* beauftragt, mit

feinet 3Rannfcb«ft iwtb granfen fcu • geben, auf betrieb

ber ©räfen »on ©olmS unb oon fcbürn nacb ©aebfen auf?

gebroeben , um ba$ <£>eer Sobann ©eurg'S wr ben gefäbtlU

<b*n Umtrieben Ernim^ unb beffen 2Cribatijj6 '^ti fiebern» S3ieU

leiebt b«tte aueb ba$ »erlangen ffiilbetWfe "hacb bem, bi§b<s

»on ©uftat) oerweigerttn, JDberbefeble fcfct ein anfe^nfkfeeö

«&eer, ju tiefem ©ctrtitfe beigetragen , welker ben $uts

furfleit f
tote ber ÄJnig glaubte, mifftraK^cb^r gemalt %ol-

ben würbe, als er wirfheb war. v©enug, ein Wntglicbrt

S&fcbl t>om 19. Suni rief ben £crjog, welker bereits %U
tenburg erreicht batte, mit bem gegebenen Srofle juirurf , bafi

ibm ber gr6f?ere Z\^x\ be$ Äurfacbfffcbeh £'eere$ Untergeben

werben foüte
40> i3n biefer TCbftcbt unterb«nbelte ber ^)fa!ji

gtaf ttuguft &on ©ul$b*<b tmt« &urfact)feh, welcbeS, ungeach-

tet aücr angewanbten SBorftcbt, ft'eb fo 'fahfmriig unb unenti

fcbloffen benabm, bafl e$ @ufrat>, wie er ftcr) fn einem @cr)reu

ben Dom 50. Sunt an #erjog SBilbelm äußerte , für eine

wunberbare ©ebiefung ®otte$ b^ten ju mfifffcn glaubte, wenrt

ber Jturfftrß in baö ©efucr) willigen würbe. 2fn ber Sllxtt

febiefte er bloß wenige Regimenter ab , bie ^erjpg iBilbclm

bem 5tönige jüfubrte, unb ber größere Zi)c\l blieb unter TCx-

nim'ö JBefcblen, weil e$ nid)t ratbfam gefeierten baben moebte,

auf beffen Ebfe&ung emftlicb ju bringen.

Unter folgen Umjfdnben fyattt ftcb SBalbfrein'S ÄriegS*

beer in 23erbinbung beS Äurfürften »on SSaiern bem befeffigs

ten Säger be§ &6m'gS wn ©cbweben gendbert, welcbeS bei

Dürnberg jur 23ertbeibigung biefer ©tobt bergen worben

war* 3)er geiub, ib* bei weitem an ©tdrfe überlegen, maebfe



168 IL S3u*. I. JCapitet.

1632. feine 83erfucr)e bcS Angriffes, fonbern er fuebte ibn alle 3«s

fuhr ölfjufc^netben. ©uflaö hingegen, entfflbloffeu, feinem geinbe

auf offenem Selbe bie Sptfce ju bieten, rief mehrere #eerab*

Teilungen au$ ihren ertörapften Söortbeilen herbei, bie er bem

»tätigen Bugenblicfe, fi* mit 28alb|rein &um erjlen Wlalt

tneffen ju fonnen, naebgefefet ju höben festen. 2facb mochte

t>on ber (Sntfcbeibung biefeS Äampfeö fein unb öielleicbt 2)eutfcr)*

lanb'S Schieffal abbogen. £arum betrieb er bie Serbin*

bung ber £ülf6t>6lfer mit einer beforgnißt>oHen ©ilfertigfeit,

bie felbft feinen großen SMimfter IDrenfHerna bejlürjt maebte 4I>
2Cuf biefe SBetfe warb ber #elb »on 23eitnar auö fei«*

wem Siegesläufe fceraulgerijfen unb t>om gujje ber »tyroler

2Clpen an bte Ufer ber Stebnifc fcerfefet Sföit betrübt« Seele

führte er feine ermatteten Ävteger
, in furjen unb langfamen

Sagemärfcben über 2CugSburgr Donauwörth, unb 2>mfel$bür)l,

unb erreiebte am 9. tfuguji bie Stabt SBinbSbeim, ,wo bie

anbern, t>on £ren|tierna, bem $)fal$grafcn t>on SSirEenfetb,

S3aner, £er$og 5H5ilt)clm »on SBeimar unb Sanbgraf 28ilbclm

t>on Reffen herbeigeführten Scharen feiner warteten 4 2
). 9lacb

viertägiger fRy1)z brach ba§ fecb§ unb breifftg bis oicrjig tau«

fenb Sftann jtarfe $eer unter jDrenfiierna'ö Oberbefehl nach

25rücP aufi wo ber Äc»nig nicht ob** S3eforgniß, ber geinb

möchte biefe wichtige unb meifterbaft aufgeführte Vereint'*

gung wbinbern, auf bte 2lnfunft beffelben haftete* 3Cm 16»

traf eS &u SSnjcf ein, unb ©ujiao war barüber fo erfreut, baß

er bei ber SKuflerung allen ©eneralen unb jDberflen bie £anb
bot» hierauf führte er bie Scharen in'ö £ager bei jftürn*

berg unb banfte am 21. 2Cugufi in einem feierlichen (SotteS*

bienjle ber 23orfehung für baS-glücflicbe ßreigniß»

£er Äönig, welcher anberthalb Monate gegen ben geinb

geftonben hatte, glaubte jefct, benfelben ju einer gelbfchlacht

locfen $u fönnen. 2öatbfiein aber, bie geizige ©rege feineö

©egnerS fennenb, wwö forgfdltig jebe Gelegenheit baju ab,

unb beruhigte bie Seinigen über feine gebeimniß&olle tlnfb<b

tigfeit mit ben SBorten : „(gd ftab Schlachten genug geliefert

worben; jefet i(l t$ 3ctt, einer anders
(
2Äethobe *u folgen".
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ÜRur ©efecfyte von geringer Sebeutung unb mit abwecfcfelnbem 1632.

©lucfc würben faft tdglicf) geliefert. 23crnf)arb fanb bei fei«

ner Xnfunft balb (Gelegenheit genug, bie an ber 2>onau unb

am Sed) bewiefene SEapferfeit aua> tyter ju bewahren , in«

bem er ©c&wabaa) unb fRotfr bem geinbe entriß; weit mebt
'

aber warb ftc fowofcl, al6 feine militdrifc&e Älugfceit am 24.

2Cuguft in $nft>rud) genommen, ba ber iCäntg einen aHgcmei*

nen ©türm auf ba§ fetnbltc^e Sager gegen ben dtatfy ber

tneiflen ©enerate befebfoffen batte , naefcbem gwei Sage ju?

tjor ofjne (Srfofg tierfuefrt worben war, mittels ber SBirhmgcn

brei'er Batterien, bie am rechten Ufer ber mebnifc errietet wor*

ben waren, ben geinb aus feiner uortl)eiü)aftcn ©teüung §u

vertreiben. 2>er 23erg, auf beffen ©ipfel ber geinb auäge*

breitet lag, trug feinen tarnen Don bem alten ©cfclojfe HU
tenburg, Htnb ber Ztyil, auf welken ber Angriff gemalt mürbe,

#eß ber 83urgftafl. 2>ie £6&e felbf* mar abföüfftg, mttiödu^

nun unb ©ebüfa) bewarfen, unb ber Reiterei but^ bie S3er*

$aue unzugänglich gemalt worben. Eußerbem mar ba$ lau

fertige Säger jmi einer S5ri^(h»e^r , unb oor biefer mit 4iefeit

Kraben umgt^n,, wo bie $öfre ftc& nacb btr Sbenc &in*

abfenfte, fo baß bi* Seinbe fcinldnglicjj gefiebert , bie ©a)we«

ben aber SKrfungen .jbe§ . ferneren ©ef^n^eö bloß #e*

|lellt waren, hiermit öereintt jtd) nod) ber UmfJanb, baß

baS ©cfcwebifibe gußt>olf nur an einer ©teile ben Angriff, abe>

auc& nurSkflimenterweife wrfucfcen fonnte. Srofe biefer ©ebwie*

rigfeiten führte ©ujlao fein $eer an ben §u§ be$ Sergej unb

breitete eS auf bejt @bene in unabfeb baren ©cf)Iacbrlinien aud»

©ectw'g ©tütf fc&weren ©efcbufeeS et6ffneten ben Äamflf um
jebn U&r bcS Borgens, welker biö jum (Stnbrucfce ber dtac&t

untcrbalten würbe unb, na* ben Söerftc&erungen 2öalbft«fo'$,

fo furchtbar flewefen fepn foll, al§ er nodb nie einem beiges

roobnt batte, obgleia) ber Söerfoji auf betben ©eiten ni<$t be*

beutenb gewefen $u fe^n fajeint. 2)er SSerg war in biefe 3>ampf*

Wolfen eingebüßt, bie Södume faum ftcbtbar, unb nur ba$

Sli^cn ber geu*tfa}lünbe leuchtete ben ©turmenben ben SBeg.

'

gür^terlicfr roüte ber Bonner beg ©efc&iuje* in.b* ©tt)ütc^
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I63£.ten ber £tefe (jinab, unb ^aüte in ben £)|rren ber Äimpfer

fdjrecfficb »iebcr. £ob unb 33erberben verbreitete bic blu«

tige ©cene. (Regiment $u Regiment brartg gegen ben geinb,

ber, .wenn er aueb jurüefgetrieben , eines mdebttgen Seifran*

bei gewiß, bie ©turmenben wieber aurüefwarf. 9tae ©cba*

ren mürben bwbeia/fubrt, bie. Leiber tbrer erfcblagenen Sßaf*

fenbrüber uberfteigenb
, gingen' fte bemfelben ©djicffale entges

gen, welkem ibre SBorgänger unterlegen bertten. ©o fonn*

ten weber bie äaiferlicben au§ ibren©cbanjen gerrieben, no<b

bie ©cbweben aus tbrem gelbe gebrängt werben. 9tur bie

heiteret würbe"bem Äampfe eine entfebeibenbe Söenbung ge=

geben f)abtn, wenn fte. gegen ben geinb $&tti gebtauebt wer«

ben Wnnen. 3war tterfuebte bie feinbltcbe t>on einer anbem

©eite b** einen 2Cu$fall, ber aber mit SBertafr fcurücfgewiefen

würbe. 3n biefer Ungewrßbett be* itampfeS fftbrte enbltcr)

£er$og SBernbarb, auf bem linlen gtögel ftebenb, feine ©cba*

ren gegen eine jteile #6be bei'm ;S3urgfraOe, bte ibm \>ottty\U

baft febten. SBäbrenb beS ©turmen§ würbe ba6 8>ferb
#
«ntet

tbm. erfeboffen, baö jweite aber, welcbe* er be-ffiegen b<*tte,

trug ben $dben glücflicb auf bie ftnb&be, bort welcber baS

fernbliebe Säger befebpffen, ja melltiebt SSalblfeta aus bemfefc

ben vertrieben werben tonnt*, fobalb ba$ febwere (Sefcbufc

wäre J>maufg*fübrt worben. SBernbarb bebauptete feinen fyo:

ften in biefer %bfid)t bis am anbem SBorgen ; in ber 9laü)t

aber war ein anbaftenber jlarfer Siegen gefallen
, welcber bcit

Koben be$ 33erge§ fo feblupfrig gemalt fatu, baß bie £a*

nonen ntebt binaufgefubrt werbe« tonnten. 3>er ^erjog mußte
:

feinen hoffen toerlaffen unb mit ©uffat) , :*bne t>on SBalb*

frein »erfolgt ju werben, über bie ülebnife in'S fefte ßager

rücffebren 43
)v SSierjebn ftage lang blieb ba$ finiglicbe

i^cer jreb felbff &ur £aft unb ^um, SBerberben beifammen. $R<m*

gel an 2Ctlem maebte bie Ärieger mißmutig, fogar wiberfpen?

fh'g, bis ber Eufbrueb «nb bie Trennung berfefben bem Uebel

abjubelfen fuebten. SBorber aber fd)nnt fd>on beflimmt wor=

ben ju fepn, baß SSernbarb tft ber Stäbe SRurnberg^, wenige t

ftenS in fttanUn jurürfbkibtn follte, unb baß babei ber £Bunfcb
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fn tym rege würbe, ben JDberjfen ©aflton, einen ©unfllmgü
be$ ÄönigS, bei fu& $u behalten.

2>ieß gab ©elegenbcit ju folgenbem garten (3&arars

ter^uge be$ Sörflen. ©afffon, ein granjofe protefrawtifc(>cn

(Stauben*, fyattc um biefe 3eit bureb Die forgfame Pflege et«

ner, ju ben ©liebern bc$ ^Nürnberger 5Kagi|trat$ gebärenben,

Samilic feine febr gefdjwäcfyte ©efunbfyeit wieber geftdrft, obet

fein $*r$ burety bie Siebe ber Softer oerwunbet, worüber

er ein tiefe$ ©tillfcbweigen beobachtete. / ©effenungeaebtet war

ein ©enidjjt oon biefem jarten öer&ältniffe im ?ager toerbrei*

tet worben, welcbeS ber ^erjog benufcte, um ben Öberjlcn,

ben er febr födfcte, unter feinen SBefebl &u befommen. 3n
ber 33orau$fefcung, baß eS ©affton au$fcblagen würbe, wanbte

er {t<$ mit feinem ©efuctye an ben jUnig, ber obne&in geneigt

war, feinen ©unjtting juruefjulaffen , weit beffen Regiment

einer 23erjttrfuug beburfte, 2>er £erjog ljittterbracbte tfcm

be$ £6nig$ S3efel)l, ben ©afltott anjunebmtn weigerte,

tiefer ging gu ©uffrw unb bat um bie ©unfl , ir>n begleiten

$u bürfeit» &c? £6nig fc&lug e§ aus, unb nad> einem lan-

gen SBortroedtfel fagte ©affion: fle^f md;t in ber ©ewalt

<5w. 9J?ajeft(St, mitb unter ben $er5og ju ließen, j weil fct> 5br

©ort b«ber baß id> an 3&rer ©ertc jierben barf." Siefc 2fn=

bdnglicbfdt röhrte ben äänig , wirb ergd&lt, fo febr, baß er

*en SSefebl dnberre unb bem SDberffen befabl, ftcfc bei'm

goge gu entfdjulbigen. öernfyarb aber bebingte ftdb aus, i&n

mit feiner üBraut befannt ju machen. (£6 gefebafr nac& einf«

gern 3ögern, weil ©affton nityt eingeben wollte, in wej$em

93erbdlrniffe er mit ber SftagifiratSfamilie lebte. 3e|t unter*

lief ber £er$og niefrt, feinen greunb bei feiner ©eliebten auf

$arte- unb fd;ergertbe Söeife anjuWagen, baß et gegeft be$

nig§ S5efeble unb ju ibrer großen sBeforgniß nietyt jurucfgebalten

werben fonnte; er fep ba&er gelommen, t>on ibr $u t>ernef>*

men, ob fie in ben ftbfcbieb willigen würbe, wibrigenfaßö alle

55efeblc guruefgenomnten werben follten. £aS 9)Mbcben err6*

tbefe unb ließ in i&rer S3efc&eiben&eit bem #erjog merfen,

baß (?e txubti ni$t fo gleichgültig wäre, als tfc e«? feinen
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1632. »oülte. £er©d)cr$ enbtgte barnir, baß ©affton feiner S3r*ut

bie ?)erlenfcbnurcn fünfte, tpelc^e ihm ber £cr$og tur& 5115

*>or gegeben batte

3n ber dugerflen 9te$ mar ©ufta» genftbigt, fein Sas

ger am 8. ©eptember abzubrechen. <gr lieg ben ateicbSfanj*

Ier mit einer ftarfen 33efafcung in Dürnberg &urücf, unb ging

bis Sfleuflabt an ber tfifcb, in ber Meinung, baß SBalbflein

ibm folgen würbe. £)ort bö«cte er bis jum 15. »ergebend

auf bie (Sntfchüeßüng feines geinbeS; «nj5 als er vernahm, bap

biefer fein Sager verbrannt, bieUmgegenb SRürnberg'S t»erwfo

ftet unb nach gorc^^eim aufgebrochen wäre, ging er na*

SBinbSheim unb feilte bafelbft baS £eer am 21. beffelben

SMonatS. £)ie eine Ebtheilung, auS 8500 Sftann beflehenb,

würbe bem ^öer^oge Sewharb nebfl ber ©eneralbirection beS

grdnfifchen Äreifeö fo lange anvertraut, bis beffen SBrubet

SBilbelm, welcbef ^ran^eit wegen baS $eer aerfaffen mufjte,

wieber genefen war. 3ugteicb warb ihm übertragen, bie S3e*

»egungen beS £erjogS t>on grieblanb ju beobachten, bem ©äd>*

ftfe^cn Äurffaate beijujteheir, wenn biefer mit ©efahr bebroht

würbe, unb ein wacbfameS 2Cuge auf spappenbeim &u boten,

welker Dom Sßieberr&ein %tt burch SBeftyljalen im Xn$uge

war. Um bieg #HeS befto leichter ausführen ju Wnnen, würbe

bem #er$oge bie Vollmacht erteilt, über bie $u SRagbebmg

imb in 9tieberfacbfen jiehenben £eerabtbeilungen ju verfügen.

3?och am felbigen Sage brach ©uj!at> mit ber anbern Ebtheilung

nach £>infelSbühl auf, um über bie &onau in S5aiern einju*

bringen., $aum bort angekommen, fchrieb er an S5ernharb:

,,©a wir wegen ©chweinfurt unb ber Raffle beforgt fmb, fo b\U

ten wir €w. Siebben, ein wachfameS Eugebarauf 5U richten.

£cr geinb ift nad; unferejr jüngften SSefichttgung faum 22,000

SÄann jtarf , woraus ftd) feine bisher beobachtete 3urücfgejo*

genhett erfldricn lagt. Qt ijl alfo weit fdjrodcher, als wir

uns cmgebilbet haben. SBir berichten bieg @w. Siebben, ba*

mil&itaüet £>rtcn folche 2ln|ralte.i treffen, welche ben auS gürcht

»or beS ©egnerS ©tdrfe entfpringenben S3erfdumni|fen vorbauen.

Sa nun ber geinb wahrfcheinßch bie 9>ldfeebort herum ftarf befe*
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$en unb mit bem 9?efle feines $eere$ an bfe $ibe geben 1632.

bürfte # fo werben (5w, fctebben barauf %d)t baben, aueb

Äurfacbfen im *flotbfaß jettig beigeben unb mit <5r. £tcbs

ben Dertraultcr) correfponbiren" 45
). Der #er$og wenbete

fid? nacb Äijingen, um SSBürjburg unb ©djroeinfurt gegen

ben griebldhber $u berfen, ber t>on gorcbfyeim nacb 33am«

berg ging , unb Quirnbach ju nebmen ftcb abmiete«
t

tiefer Skrfucb mißlang, überfiel er SSaireutb, mißbanbelte

bie (gtabt bureb (Srpreffungen , unb wanbte ftcr) bann mit

bem iturfürfien t»on S3atern am 27. September gegen (lo*

bürg. 83ernfyarb, biejü merfenb, f$icfte ben JDber|ren Sau*

pabcH mit 450 Dragonern vorauf um bie 33efagung ju Der*

jtärfen. Die ©tabt , Dom #erjoge Sobann (Sajunir toerlaf*

fen, ergab ftcr; nacb t?ergeblicben Unterbanblungen ber frerjog*

liefen Diener am 28., unb bie ttmgegenb war ber SGButb beS

geinbeS preisgegeben. Dagegen aeribeibigte ber berjbafte &au*

Vabett bie wtebtige Sefle acr)t Sage lang , naebbem er bie

tfufforberung S55albffein% ftcb ju ergeben, abgefcblagen r)atte»

S3on 3eit ju 3eit tj>at er glücfliebe 2CuSfdße auf bie SSelage*

rer. hierüber empört, brobte grieblanb, ibn benFen ju laf*

fen, ließ am 3. Dctober 83refcbe fcr)ießen unb eturm lau«

fen. SEaupabell webrte ben mörberifeben Angriff ab. SSern*

$arb, ntebt fdumtg babet, b<*tte faum oon (Soburg'S ©c^tdtV

fale Äunbe erbaltcn, als er über ©cbweinfurt nacb $ilbburg*

Raufen »orbrang, bie bei ©cbleuftngen fte&enbe SOtannfcbaft

feines 23ruberS an ftcb 8<>g, bie Kroaten beS Sfolant mit 83er*

fofl t'breS ©epdcfS bei <&\lbad) feblug unb bem geinbe ben

2öeg
. nacb Sburingen verlegte* 9Jun jogen SBnlbfrein unb

Äutfurji SDtarimttian am 5. IDetober unöerricbteterDinge &urucF,

unb nahmen fiebert ber Dorne&mjien S5eamten mit ftcb, welche

S3embarb balb naebb** befreieie. 2Cuf bem SWWwcge t&eifte

ffcb baS fernbliebe £eer: bie Söaiern gingen über Samberg ttt

bie £>berpfal$, bie äaiferlicben nacb Äronacb, naebbem tbneti

SSernfjarb eine jiarfe 9teiterabtbeitung bei |>afjfurt gefcbla*

gen batte 4C
). Der #er$og 50g für; naefc ©cbweinfurt, um

tt>a^rfcr)einlic^ SBurjburö &u beefen; allein SBalbjlein wanbte
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1632. ftch ptofclich burch ba§ S3oi<ittanb nach Kurfachfen, wo er je*

ben (Schritt mit JBIut unb (Sindfcherung bezeichnete, bem Sei*

fpiele feiner vorauSgefchicften Generale «&olcf ttnb ©aUa§ fok

genb , bie in cmpörenber ©efchdftigfeit ben Kurjlaat in einen

2(fchenbaufen verwanbcln ju wollen fchienem

£er Äurfürjl 3of>ann @eorg ruft in feiner SBedngfit«

gfong bie Schweben um £ülfc: ein S3ote ereilt ben anbcm,

um ^erjog, SBem^arb bie ©efafyr \\x hinterbringen, in welcher

ber Äurfiaat fchwebte. 2>er Detter £f)uringen*6 unb gran*

fen'S brannte vor 35egierbe, feinen Detter ioon ben graufamen

©dften befreien Königs SEBiüe unb S5efel)l war

*$ ohnebieg; auch IfejS t>te 23erftdrfung vom £erjoge ©eorg

$u Lüneburg unb ganbgrafen SBühelm fammt ber neu gewor*

benen SJtennfehaft feineö 23ruber$ ju Arfurt eine folche S3er*

mehrung feineö ^eereS erwarten, baß er bem griebldnber,

auch nenn biefer ben ©aHa$ unb $olcf an fich gebogen hdtte,

an ©treitfrdftcn gewaebfen war. ©chon war er bis Königs*

hofen vorgerüeft unb in begriffe, über ben 2Balb nach &h«*

ringen gu gehen, um jundebfr ber Bereinigung ^appenheim'S

mit $olc? vorzubeugen, als ihn ber föniglicbe SBcfehl über*

raffte, vor ©uftav'S tfnfunft £iid;t$ ju unternehmen. $ier*

mit war .noch ber %oxit 83erwei6 verbunben, baß ber £er$og

gegen be$ ÄonigS befehle ju hanbeln geneigt wdre 48
). 5>iefe

verdnberren ©eftnnungen ©uflat> Slbolpb'ö festen ben Sürßen in

(grjiaunen, ber ungewiß, wie fie ju erfldren fep, an feinen SSrubct

SBühelm am 14. jDctober fchrieb: „tflöich ^cute von Coburg

hierher nach Königshofen fam, erfuhr ich, baß ftch 3)appenheim,

$u Solge aufgefangener (Schreiben, nach Uhfiringen wenben unb

mit Ipold vereinigen würbe. 9tun wiffen dw. fiiebben, bafjr

ich fchon mit meinen Gruppen im Aufbruche begriffen war,

wie ich e$ auch gejlern 25ruber ßrnfFen gefagt hatte. Allein

bet König h«t mir befehle jugefchieft, nicht aufjubrechen,

fonbern fo lange ju verweilen, biö ©eine SDtajefidt ffd> mit
'
mir vereinigt haben werte, wie (£w. £iebben in beigefugter

Wcbrift lefen werben. (Sö fyat fajt baö tfnfehen, als ob fich

etwa eine (Sifcrfucht ereignen, unb ber König bie Verrichtung
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biefeS SBetfef mit m'c^t anvertrauen, aber mi<t) nwfct fd^tg 1632.

genug baju galten motte, was i# biejjmal @ott unb ber 3eit

anbeimjtelle. 3nJ>em i<# aber nicfctSbejioweniger meine Siebe

jum gemeinen SBefen nadj Gräften bejeigen fortfabteti

twbe, bcfonberS ba ^appenfjeim'ö 2Cnfd;läge aüerfcanb S3e*

benfen öerurfaefren, unb (£w. Siebben S&rer Sxanfyat wegen

baS SSBerf in Ettringen niebt leiten fonnen: fo erfucfye id)

6ie, alle Struppen um (Erfurt $ufammcnju$ie$en, unb mir

ben SJefl ber Reiterei eben fo fc&leunigflt $u Riefen, alömir 9facb»

riebt ju geben, ob @ie bis ju meiner tfnfunft, bie in etlichen

Sogen erfolgen wirb, bie ©adjen nad) 9totbburft anorbnen

fonnen. <5w. Siebben mögen biefeS Schreiben bem ©(fernes

bifcfjen SRefibenten (efen laflfcn, unb beffen Urzeit barüber wrne&*

nrnu" hierauf antwortete SSityelm: ,,3cfr habe Otto. Sieb»

ben (Schreiben bem Sfeftbenten lefen laffen, welcher Sbnen übet

bie Sage bieftger £>rte fdtxity erftatten wirb. Die heiteret

foU 3bnen jugefc&icft, unb ba$ Uebrige bis $u 3&rer 2Cnfunft

in 25ereitfcbaft gebalten werben/ 34) hoffe, &<*f* ^>ie 3)aS,

wag ber Äönig 3&nen unb mir unlängjt in einem befonbern

Betreiben befohlen hat, wo&l beadjfen, unb baß Uebrige ©Ott

anbeimfiellen werben" 4 9
). Söenn aut& 33ernbarb bei fo bewanbten

Umfiänben nidbt t>erfcinbern fonnte, bag ber griebldnber feine

.SRacfct in Äurfac&fen ausbreitete, fo wttnfd;te er boefr 9)aps

penfyeim'S Bereinigung mit bem faifertieben $eere 51t hinter»

treiben, menigftenS Arfurt unb SBeimar vor einem Ueberfalle

beffelben ju fcbüfcem 2)emnad) bra$ er nad) erhaltener

»otfcfcaft, baß' spappenheim'S S3ortruppen unter SJierobe am
17. £>ctober Sangenfalja genommen hatten, unb bis SBeimat

jlreiften, von Königshofen auf, erreichte in (£ilmärfcben ben

21. 3benb£ um neun Uhr Ernflabt, unb, nachbem er ftc^> et»

nige ©tunben SRube t>erg6nnt hatte, ging er nacb Mitternacht

bis Arfurt, um biefe <5tabt unb SBeimar ju retten, beren ftch

bie tfatholifchen burch ^appenheim'S ©chnelligfeit fcfeon t>er*

ftchert glaubten 50
). £iefj würbe auch erfolgt fci;n, wenn

Aerobe fchneller t>orgeruc!t wäre unb fkh mit ber ^lünberung

Äreujburg'S, ©fenach'S öö& £en(tebt'$ nicht ju lange befcfcdf*
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ß. ttgt ^tf€ Sie unerwartete Anfunft 83ern$arb
T
$ tri SEbürm*

gen ober n6tbigte ben geinb
, ftc$ feitwdrtS in bte gülbenc

Znz gu roenben, wo er am 22/ £>crober ba$ ®dr>roß #el*

trunken erfJürmte.

©ujtav , in Segriffe, Sofern wieber p erobern , welcbeS

3»ei Monate juvor burcb Sernbarb'S Prüfung $um JpaupU

l>eerc ücrloren worben war , b^tte am 7. jDetober 8anb6berg

befefct, a(6 er /von ber Sebrdngniß be§ Äurfürjfen 3obann

@eorg unb von ben Anjlalten Scrnbarb'S gur Rettung Äunbe

erbdrt. ©oglcicr) beföließt er bte 2Cu6fur)rttng beS Unterneb*

mens für ffcb, lim ben 9iubm allein einaudrnten unb ben

.föurfürflen von ©acbfen ftcb, nidjjt aber bem gelben von

SBeimar, m verbinben. dtx übergibt ben gr6ßetn Ztyit be$

$eere§ bem $Pfal$grafen @briftian von Sirfenfelb, unb eilt

ber tbm nadfoiebenben Heineren ©cbar über 9?6rblingen nact)

Dürnberg voraus, nacbbem er am 11* obigen JBefe&l an #er;

30g Sernbarb getieft ijatte- £>ort trifft er fcbleunige %n*
palten, roartet bie 2Cnftmft ber jurücfgelaffencn Krieger ab,

unb nacb viertägigem Aufenthalte verlaßt er Dürnberg am
17* in Begleitung Drenftierna'S unb jtniepbäufen'S, um biefe,

tbm fo treu ergebene, ©tabt nie triebet $u feben. Zm 23. Farn

er ju Arnfiabt an, wo tyn Sernbarb empfmg. £ie Segrü*

ßung auf beiben ©eiren war falt, mit Vorwürfen begleitet,

unb au§ glaubwürbiger Quelle wirb verfiebert, baß ber $er*

30g ben ^ommanboffab niebergelegt, unb niebt mebr als £ie*

tter ber ©ebwebifeben tfrone, fonbern als verbünbeter Sfeicfys*

fürft bebanbclt ju werben verlangt fcabe
5I

). 3Db aber je*

«er frdnfenbe Sefebl beS ÄönigS, ober überbauet ber wacb*

fenbe $)rucf beS ©ebwebifeben ©cepterS, ben aueb mebme
anbere £cutfc$e gürften füblten, biefen 3wtfr veranlaßt fyabe,

baS Idßt ftcb auS fföangcl an Sßacbricbten eben fo wenig er-

ärtern, als bie Art ber 2£uSf6fcnung beiber gelben, welcbe,

wie ber Grrfolg lebrr, balb erfolgt fe^n mußte. £erUmfranb,

baß ber Äönig beS £er$ogS gorberungen genehmigt böbe, f6mu
te jwar babureb an 55$abrfd;etnttcbfeit gewinnen, baß ftcb Sern-

fcarb nachmals nie ©eneral beS ©<$webif$en SteicfcS nannte;
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«Dem rrcnflicrna unterließ nid)f, naefy beö &6nigö £obe i^n

bei btefer SÖürbe gu nennen. Oben fo ungewiß bleibt eß,

ob SSernfjarb bei biefet ©elegenfoeit bie (£iar<hjmung ty$,--&cr*

fttodjenen ^eraogüjumS granfen »erlangt iabe, wenn glcicfr

in irgenb einem ^reiben be&auptej wirb, bap e> fefcon bei

feiner äurittfberufung wm 9?fceine, na$ ©cfcwaben gefc&e&en

©eci)§ Sage Wieb ba€ £eer, 2Cnfaug§ bei 2(rnfrabr, ba-tnt

bei (Erfurt uno 83uttfiebt liegen, wo^u fd;werlid? bloß die

Ermattung bcffclben.^ pbe*. bie
. fteffrAtf* 2Cnfunft berSbm

gin 2Cnlaß gegeben taben : ntocWa,.
t
$w*mc&r trfdj^tgfe.ty}

ber äonig mit #u$fubrung • be$ 9>l<u«fr, bur# ben fcinrücfrei*

fenben deiche fair^v bie enge Bereinigung; >er pro teftantifd) en

$ei<$$ftdnbe in sDberbeutfd;lanb mit feiner Ärone 511 bemerk

flelligen, nadjbem ber ldng(t
;g^n^r^,^f^ :

^r <Stif^ij

©laubenSbefennrnJfief wrf*ob«n ^.orbc^Hdf^f*^
bann nahmen fluefe b^ ltat*r^«bfrjjflm «tit tym franfen

:$et2og. SBityelm »oh SSeimar 3,eft, weg, ber7$uf grfujlu^j

ber Stelen 23 erfpre jungen brang, befonfeerS aber oerlangte,

t a f> bie wiUrubrlidK £5efd)rdnhnig fy^-i&m am 26. SOfat^

•SEeramingcn übertftgwp^emw^
lic&e ^cJin^bifdfetj*&<qj|^^P^tftlrt^b^o^^B^c^i möcbte,

Em 30. ftetober, enblicfc bratfc jBa^ r-,4t$b<p er

bei feinem ^bfcjjteber p$n ber Königin «tfiet^ fp^^a^ 2)wu

manten &um #nfccn£en empfangen baue, 31t (Erfurt auf, um »

ben 9?ad)jug 3)appcnf;etm'3 ju oerfolgen. (Er 30g mit 1 1,000

•SÄann über SSuttjiebt naefc $$üivug,
:
ua£ fegte bort übejr ibie

'©aal* naefc 9l«ttmburg<on^ vereitelte,bo^ Stäben ber ^aifer*

}
U<*en, ftcb biefer Stobtjp>era<ij&n.

.

#ier
:
mrtete er

bie Entunft be* MmgMjfr* ©ftfiatx oer/iefam Sage na#
be$ £cr$og$ Aufbruche ebenfalls Arfurt, wo er feine ©ema^
Xin bem <5d)itfee ber ©tobt anvertraut , unb 00 n rv mit ben

we|miutbig(hn ©efüfcien
;
be$ fJcicbtwieberfe^hf 2£bf<tyeb

:
gef

nommen ^arte.
(Jj

#nfer< abg$trifd>er S3er|^u^g. ^ %lfc$ (jiett

er feinen m Naumburg. $a »«if^,e^>ife|rtgte$

12

V
Digitized by G



I

I
<

\ I

17$ II. ©Ü0% I. -Jtapiter. *

i6$i. ?ag« belegen, *m ' Tftlfunft bet fcwieltof^fetyert unb Jhm
fdd;f?fd)cn £rttppeH db$uwarten, ttrefcb« nacb be§ Äonige* $e«

re<#näfte) bert 6-. eintreffen mngten. • #erjog ©eorg oon Ste

heburg aber frattf gtgln ©ufla*'eVSBefcftfe eraen Umweg Met

Sttngbeburg eingefdtfage'nV unb fuff'tfu £orgaU mit bem für*

Jur|tlid;en tg>cetc. Breinig t,- weld)e$ ntc^t weniger faumfelig

war, weil ben Äurfurflen wrbroffen $u fcaben fc^ien, baß ftcb

(5taffa& tfbofyb #rnimV®egenwaft m be>m ^fifföf)«« t>erbe*

!tft |>ötte* SrtjwiWw Wkfte' Se#&ar&'4>ert Ämtern Sfoft

' m&tft ben IÖefH>r- 3«r^* ba^^ewaffftete 2anbt?eirt>ei*

fSetnb^ ofie :

iftfgä'ng'* oerfperreH ft
1
töffeitf i*fteti fiel bem Mb*

\

itfge cih feinbKcfye'S 0^etteiT- m'W v^^e, ba$ ifjm $ie

Brirmriing ?>ap^cn^efhi
T
ö i,:

t>oii bem ?>erjbge t>on griebfaitb

tmb-btS* Ce|tern'SMÄJug von Sta'^fH6~tNity Wifccn-tfeft

W^V-
x
€r(leret' ^ml^ mt na* £aB^ gegangen, tfm btefe

^SMtt ! beT! ®t*wibeh' ju- entre^n , «nb bann btmfr SBeffe

^aten '«» b^e¥'?9Webfrr9?fft jurR^ifttfrrert, wo Gf&In feinet

beb^t^?r!B«!b'fl^ :Jfti9e]3A e>rtfc#Ioff«n , in 0ad>f$i

SBift^nattiere ju be$fHjeä, wafr auf b*m SBege nad) 2efps

tffc-WÄHfffii. ' fetft' unerwartet* 9Ru9fd»f
-

'«nberte alle Ii*

^"gefajfc fXarie ©uffaV*. Km 5; toi*. ba5 tMtfi&
|*er bei *Ra«KiWrj auf/ «nb ging <iüf '»^rierKgem SBegt

rthd) ©etjjehfefä, bort wenbete e$ ft$ HnfS gegen £ü£eit,

SkPm ©Afe 39ofern fließen bie <5><$»eben auf $wan§ig (9es

fö$abW Äroafei^ mit »rieben SfdUmi ben ^afl-fcb« bte^J^
I

'tftfd; bett^ibigte:*: Sapferfeit Unb ITng? TfnfT^rung ber «$»e*
^Ä^ereitefte alle%egen»e$r bef SefobeSy werter bur$' feine

j

Sffaflt
i:
S3eftfir'st«tg unb < <5d>r>cfen tW griebfamVf*e Saget

bracht "*•)*.'" 'Shir-bte etnbrecbenbe'^öe^t fe^u^te biefeStrö

einem Uebtrfdti; boeb !onntc ©uflatt nod) in bie S^a^e tton

,
Sägen gefaigfctv'' Wo A/tnit >8crn?a?rttm> bem ©eneralma*

jor bon Äniepbaüfen m feiern SBa^en i't&ernad)hte. * ;

%it JtriW»4r be§ &$e* /fcHte
1

- ber Angriff genta«*

ten; allein er'wurbe wegen be$ äiebfen SRebeB, welcberfcie

^bene Mfeen^ bebeite, bis 10 U^r 9?ormittag§ ueifcbc^eri,

wä>enb bet Äer^ij t>bn gritblanb Seit gewann, feine Äbe*
4 f

»
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Mfcf>tcrt krieget otfcnen, bie ^Batterien anzulegen unbi6Ä?.

bte Graben ber Seidiger fcanbjrrage ff« feine SBuSfetiere be*

quem ^fu magert. <£fce t>fe ©onne ben 9lebel jerng, $afcfe

au$ Gujrao bte n6tytgflen Bnfralten jur <Scfcfoa)t getroffen;

unb ben ©otteSbienjt mit feinem £eere ge$aft*R« <£r über«

nafcm bie gübrung beS testen SlugelS, bte beS linfen über*

trug er bem SBeimar'fcben gelben , ba$ Hintertreffen muffe

Äme#>aufen galten. &ie ganje ©cfcwebifcfce @cfrlaa)torbnung',

aus ac^tje^n bi§ sroanjtg taufenb SMann bejfcbenb, fcatteemeii

getnb gegen ftdfr, welchen nta>t nur bie tteberma$t an ©ttetfc

haften, fonbern auefc bie S3efdj>affen&eit beö gelbes begunfftgte;

SBeibe €5djtfatt)tlmien ftonben uon ben Gartenmauern Sufcerfl

bis an ben Sloßgraben, wela)er bie fcanbjfraße burcbfc&mtr>

&iefe, t)on£ü(en foramenb, trennte bie €5$weben r»on beft

Äaiferlicfcen, unb tyre Kraben waren, wie bie Gartenmauern,

von grieblanb'f*en fföusfetierin b*fe%t. Ueberbiefc berften ben

tmferlid&en regten $(ugel ba* wo$foerfc&anjte SKüOer^auß

unb bie binter bemfelben aufgeworfene gtofje JBatfcrie bei ben

äBinbmufclen. j

Äaum war ba$ 3ei#en jum Angriffe gegebe» worben,

fo vertrieb SSem^arb ben binter ben Gartenmauern berfletften

geinbv Jagte bie SRuSfctiere aus ben «Straßengraben , na&m

fcaS jratf tefcfcte SftuOerfcauS unb fiurmte nun auf bie f&aU

terie an betf SBmbmü^ten, bie ungleta) gr8ßer war, aU bie

M fernblieben Itnfcn Slt'tgeCS. *2)ob unb ©erberben berbrei-

teten bie Sfeuerfc&lunbe in bie ©ctywebfföen &eü)en, unb ma<$

s

ten bie wtityenfcen Angriffe ber Reiterei unb t>e§ ftufjöolfeö

erfolglos. Ä>a beföfoß ber £erjog
, feinen geinb jwiföen

$wei geuer ju nehmen. Sine Äbt&eilung feiner tapfern Ärie-

' ger Keß er jwifcfyen ber brennenben ©tabt fitifcen unb ben

2Btnbmublen hinter einer QCnbtye in be$ gefnbeS (Seite fttb=

ren, wdfcrenb er mit ber anbern Doft Dorn angreifen wollte.

Äaum war 'tiefe ttnorbnung getroffen, fo rief tyn bie 9la<b*

ttajt &om SEobe beS jtinigS auf ben rechten glügel. Guftab,

mit geringeren ©djwierigfetten fdmpfenb, fatte ben geinb aus

ben Graben geworfen, bie Stotterte erftörmt, unb fcfcttfte fty

-

v i
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'«n, b« fernbliebe #am;tfime &u burcbbred&en; oW bie ärifen

Itc|>e heiteret bie ©einigen uberrafebte unb in §3erraimrog

braute, bic ber ritcffcbrenbe SRebel Dermebtte* $>er Jtonig

ritte mit bet heiteret gerbet, um bie IDrbnung tyrtüfteUen.

Sie £ifce beS 5Cattq>feS führte tyn $u tief in bte fernblieben

Reiben , er würbe abgefdmitten unb getobtet. Siefer Um«
ßanb unb bte Begleitung eines Surften, ben matt bc$

^int>erftdnbniffcS mit bem geinbe Derbdtbtig gebalten batte, »er*

jfcfct bie 2J?enf<bett bi* auf unfere Soge in 3»eifel über bie

2trt feines galleS. ffiie aber ber #er$og t>on SBetmar Äunbe

»on biefem ttnglucf erbalten b«ben nuxbte, ob bureb bie ent»

fommene, benÄönig begleitenbesDienerfcbaft, ober bureb bett

grenjoftfe^cn Sfcftbentcn unb ben- $ofraarfcbatt t>on ©reilö*

beim, baS Idf t fieb nid>t erwetfen, ©ewig i% SBernbarb eilt

bem red&ten Stögel $u
, betriebt jteb fogleidb mit bem er*

fabrenen äniepbaufen , welket, . gleicb anfangs gur Geratet*

bung beS Greffens geneigt, *e$t #um StücFjugc.ratbet; ber J&et»

jog aber, fejt ^mlfbfoffen, ben Sob- feines Wniglicben greunbeS

&u rdeben, unb ju flogen ober $u fferben, bringt auf bie gtfrt*

fefctmg beS ßatmpfeS unb fibernimmt ben SDberbefebl. ©ogleicb

ftellt er bk jDrbnung auf bem regten glugel. wieber b*r unb

ermuntert bte Krieger bureb SEBort unb 83eifpiel. ^reb bte

©lieber ber <^facbtorbnun$ reitenb, ruft er if)«n &u: „Sb*
©cbweben, 5b* Sinnen, 3b* 2>*uffcbe, unb Unfcr $et*

fester ber gretbeit ifl tobt .Sur mieb tfi baS £*betf fein

Scben mebr, wenn tcb feinen* 2ob ntebt rdeben fofit SBobfon

benn! greift unberjagt ben geinb an, unb wer beweifen mü,
bag er ben Ä6nig lieb, gebabt b«be, ber tbue eS jefct. gol^t

mir, unb fe«tet als ebrlicbe ©olbaten 53 )!"

£er Angriff gefebiebt mit erneuertem SÄutb*. vDer #ergog

gewinnt bie feinblicbe Jöatterie wieber, bie nacb bem gaß beS Rfc

nigS ben ©ebroeben abgenommen worben war. 3e$t eilt er $um
linfen gltigel jurutf, beffen gubrung tn$wtfcben ber ©raf t?on

S3rabe geleitet b«tte. £ier wirb ibm ber $ut t>om Äopfe ge«

feboffen; bennoeb aber jetgt er ftcb ba, wo bie ©efabr am gräftten

ift unb neues fceben bringt feine Gkgenwart in bte ermatete*
> *
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Jttteger. Die SBm'Dmüfylen warben er|türmt, ba$ <$efd;ut lftt.

wirb erobert unb ©ebwebifebe Äugeln entjünben bie ^uloer*

wogen hinter ben ,fetnblicben Reiben. (Sie fliegen unter Don»
ner unb &ra$en in bie l'uft. Der geinb, von hinten fieb atf*

griffen wa&ncnb, ergreift bie gfaebr. Da fommt Rappen?

beim mit neuen ©ebaren unb reißt bie glucbtlinge mit ftcb

tV$ treffen jurücf. (Sin groeiter Äampf beginnt, bie ©djwe«

ben flehen auf ben ßinicu be$ gcinbeS unb richten fein eige*

ncö ©efc^üfe gegen tyn. Deffenungeacbtet wirb ber Äampf

Reißer unb ber ©ieg ungewiffer, bis ber $erjog einen neuen
'

$)fan entworfen, unö feine £ruppen in aebt Kolonnen georb*

net fyat. Wlit bem legten jtrafraufwanbe f&brt er fte gegen

ben geinb. Diefer fann ber erneuerten JCampflufr feine* ©eg<

nerS nidjt wiberfleben, naebbem ibm bie t&btlicbe Sßerwun*

bung iPappenbeim'ö ben SÄutI) benommen bat. dr weicht

$urucf unb öerbanfc Moß ber cinfaüenbcn 9tad)t bie 9iettun$

au$ ber £anb beg ©tegerS. -Der Eobn be* ©iegeS beflanb

in ber SSeute allen fernblieben ©epäcfee?, ÄriegäbebarfS unb

in fecbjebn ©tücf ©efcbüfceS. Söernbarb l'ibernacbtete mit

bem ermübeten .£>eere auf bem SBablplafce in fcblagfertiget

©teflung, weil er bie 9£ütffcl;r bef> geinbeS befürchtete* <5r(f

am folgenben borgen erftyienen bie Kroaten, um baö juruef*

gclaffene ©epäcf 511 retten, ©ie würben angegriffen unb itt

bte glucbt getrieben 5 4
)> Die ©d>lacbt batte betben Ebejlcti

9000 £obte unb eine größere SCnjatyl üon SJerwunbeten gefoftet,

unb obwofyl ber SBerluft ber geinbe bei weitem j>en ber ©cbwe*

ben übertraf, fo tonnten biefe boeb mit aßen errungenen 23or*

t&eüen ben 23erlujt beS Königs niebt erfe&en. Dartim trium*

^btrte ^u« bie fat^orifcr>e 9>artr)ei über biefc ©*lacbt, al*

l&ätte fte ben glanaenbfien SGBaffenft'eg erfoebten. 3b* $<wpt

aber, Äaifer gerbinanb, foü bem Sobe feines furchtbaren geins

beS eine ZtyT&nt geweibt bflben, um ftcb bem großen hieran*

ber glcicbjufrellen, welken bei'm tfnblttfe beö gefallenen Da*

t?iu* eine mitleibige 3tu^rung äberrafebte*

©0 war bureb eine wunberbare ©ebitfung bem 4>etjea,e

bonSBetmar ein 9?tu)ra belieben, um welken u)n ber $ro<ie
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I63i.jfcönig ber Sweben für) borber beneidet ju baben friert.

3m bunfefa SBorgcfu^Ie
,
baß ber ^cbüler ben 9Reißer äbertref«

fen möchte, war Euflat) fetbff bwbeigeeilt, um einen entfcbeiben* ,

ben Äampf ju beginnen, wonacb er, bei Börnberg »ergeben«

getrautet; b«tte. ©« fam biel barauf an , bie bermeintlicbe

Unfehlbarkeit eine« gelbberrngenie'ö , wie ba« be£ SEBalbßein,

welker au« bielen €>$la$ten ftegreicb bworgegangen wdr,

befcbdmt 5U babcn. Unb berjeiblicb iß bie €iferfu$r, ble ben

einen gelben trieb, bor bem ttnbern fub biefen $ret« &u er*

fingen. 3n folgen entfe^eibenben 2Cugenblitfen war e« um
• fo natftrfi(ber, »on großen ©efü&len gehoben ftcb in*« wilbeße

©cbtacbtgetummel &u ßftrjen, alö bamal« ber gelbberr, wel*

d>er fein foßbareS geben ben gräßten ©efafjren au«fefcte, we«

ber alt toUHfyn noeb als unbefonnen gegolten würbe. SBenn

aber unter biefen Umßänben ber 2tob eine« gelben, wie

©ußabf
«, bon bem man wußte, baß er fein geben äfter«

*eracbtete, bennoeb be« SReucfrelmorbe« berbdebtig gehalten

• würbe, fo mußte entweber eine borurtbeilSbofle ©efangenbeit

borberrfefcen , ober bie 2Cntfage auf 83eweifen rufjen, welche

timfaffenbe 2£bbanblungen jwecffo« machen. Allein e« war

ein S3orurtbeil jener 3eit, baß man ben unerwarteten £ob

großer 9ttdrater, weiche in entfebeibenben 2Cugenblicfen fteren,

berbreeberifeben ttrfacben Uima^. ©er £ob 6r)rtfltan'd ton

fBraunfcbweig, fiGBÜbelm'« bon Reffen , Saner'«, feJbßSobamt

(Stoß'« be« Sängern bon SBetmar iß niebt obne dbnlicben

©erbaut geblieben, obgleicb btefe Reiben niebt in ber €5cbla<bt

fielen, wo eS weit febwerer iß, bie ©ittKcfyfeit bon ber Un*

ftttlicbfoit eine« folgen Sreigniffe« gu unterfebeiben. JDen*

noeb bat man ßcb bznmf)t f
©ußaö'S £ob af« 2Reu$elmorb

|u beuten, befien aueb £erjog SBernbarb, jeboeb erß bunbert

3abre naebb^r, angesagt worben iß» 3>ie unumßftßlicben

Söeweife, auf wel<b* ber Tfttfldger feine Sefcbulbigung begrün«

bet 51t tyabm meinte, iß er berSBelt fcbulbig geblieben * 5
).

<§r fagt bloß, baß in ben borbanbenen Striefen be« ©cbwebis

fdyen 9£eid)S?an$ler$ unb 2Cnberer baoon gefproebw würbe,

unb baß ben £e*|og bie ßiferfucV* auf be« äöntg« Ku&ra

1
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INüM getrieben bitttr -2Bo aber finb jen« ©riefe , welche 16S3.

fcen #ergog biefeS Verbrechens befcbulbigen? ©efefct, baß

fie üorbanben waren, würbe fie bcr föaxon t>on Ghcm*

mg ober >J)ufenoorf, »el#c bie ungebrucften Urfunben ber ba*

Hurtigen ©chwebifcben ©efcbicbte gu ihren SBerfen benufcten,

gewiß nicht .wfcbwiegen fyafccn, gumal ba festerer 2CüeS auf?

bietet, um baS S3erbr^jen auf ben «pergog t?on ©. £auen*

burg^tt walgen. Unb wenn ber Urbeber. jener Auflage be*

^uptet, baß eS 3>ufenborf wohl gwujt, fleh aber gefreut

4abe, bie fyat mit allen ihren Umfidnben bpr S3BeU gu offen*

baren-, wie fonntc bann biefer ©efd)icbtfcbreiber gegen bejferc

Ueberjeugung reben, unb fieb fpdter noch bureb tfnfübrung

neuer ^Beweismittel rechtfertigen, alä ü)n bie 9?acbfommen #cr«

JogS grang Wibrecht am ^cbwcbifcbcn #ofe Dcrftagt ba<^n*

©efbjl abgefeben bawm, baß S3ernbarb ben äöntg nicht er?

fetweßen tonnte, weil Söeibe auf öerfebiebenen. ©tanbpunete»

befehligten, fo würbe auch bann, wenn fieb erweifen ließe,

wie ©inige behaupten 56
), baß ©uftat) in bem 2Cugcnblide

gefallen wdre, als er bem bebrdngten linfen glügel gu *£>ülfc

eilen wollte, ber Stteucbelmorb eben fo unerwiefen bleiben,

als eS fittlicb fchwer ifr, ben £ergog beffengu geiben. 9ficbt

nur ber ß&arafter . S3ern&arb
f

$ fpric^t il;n t>on biefer 83Jut*

fcfuilb frei, fonbern auch baS gange nacbmalige 33erbdltnifl

bcffclben gur ©djwebifcben Ärone, welches ihm, obwobl mehr*

fad) getrübt, bpcb bcbeutpnbe SBegünfljguitgen gewährte. Unb

felbft fein 23erbdltniß gum großen Könige war, abgefeben

ton bem bureb ©ujiao'S £iferfucbt »erurfaebten, aber balb

beigelegten 3wifle gu tfrnflabt, mit fo öieler gegenfeiti*

•ger peinlicher 2(cj;tung tterfnüpft, baß bie bamalige öffenk

Jid&e • Meinung, in unb außer bem $eere ben #ergog niebt

wir jenes S&rbrechenS nicht öerbdebtig glaubte, fonbern ihn unb

©u(lat> für innig t>erbunbene greuribe gehalten haben mußte*

£>enn c$, wirb ergdhlt, baß ber ^ontg r>or ber Schlacht im

bunflen Vorgefühle feines SobeS bie ©enerale ermahnt habe,

fleh unmittelbar unter Söernbarb'S S5cfehl gu (teilen, fobalb

ihm etwas ^enfälicheS im treffen begegnen foUte
S7

), fo
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$682. wie 3Cnbere be^oti^ten, baj* SBernbarb itac& bet" ©c&foc&t bot?

bert ©cbweben einmutbig ju ibrem gelbbcwn ausgerufen worbeit
1

fep. 3a ©ujlar> fclbfifoU bte BuSfubrung groger $lan«

auf u)tt gebaut baben, inbem er tbn, nacb Einigen, jum ©cbwe*

biftyen £l;ronfo!ger, nacb tfnbern jum ©emable ßbtijfma ^

Slttagbalena'S, feiner Ütticbte unb Socbter be§ 9>faljgrafen So*

bann ßaftmir, babe befHmmen wollen 58
). 83ielmebr war

e§ ber aögemein verbreitete, unb wie e6 febeint , bi6 bfefen

Sag erbaltene ©laube ber ©djweben, baß £er$og granj

2(lbred;t von ©. Cauenburg ben jtinig erfcbofTen ^dttr» Unb

felb(l ber 9ieicb$tanjler febeint mit biefer Meinung bebaf*

tet gewefen ju fetm, weil ber umftebtige unb woblunterricb*

tete außerorbentlicbe ©efanbte Sranfretcb'S ,
SRarquiö von

geuquiereS, feinem #ofe bei drtfceilung verfebtebener Safyrg*^alte

an £eutfcj)e Surften unb ©enerale ben Slatb gab, in fi3e$ie*

fymg auf ben #erjog *>on fiauenburg bebutfam $u verfabren,

um bie ©Sweben wegen t'breS auf gran& Tflbr^t geworfen

nen SBcrbacbteS ntc^t ju beleibigen.

<&"$og $ran& Tflbrecbt, ein $weibeutiger, unebler <$ba*

tafter jener 3*it, ^atte feit SBeginn be§ Jtricgö bem Äatfet

gebient, biß er im Säger bei Dumberg bem Äonige von ©cbwe*

ben freiwilligen ÄriegSbienft anbot unb jebe binbenbe müu
taufebe SBurbc au8fcblug. Drenflierna foll ben Äönig bor

ibm gewarnt baben. &emiocb war er bemfelben fiet§ nabe,

foefct üt ber gügener ©d)Iacbt an ©uflat>'§ Seite unb trug

eine grüne gelbbinbe. ©ujlav fiarb in feinen Ermen , unb

obwobl ber gr6fjere Sbeil feiner ^Begleitung unter ben ©trei«

eben ber §einbe gefallen war, fo entfam boefc granj Elbrecbt

ofcne irgenb eine SSerlefeung unb erfebien am folgenberr Sage

bei S5ernbarb $u SBeifjenfelS , von welkem er einen falten

Empfang crbalten baben foll» 3n ber 3wifcbenjeit aber, fagt

man, babe er fteb bei SBalbftctn aufgebalten unb biefem bte

üRacbricbt von Ghtffav'S Sobe Unterbracht. %u$ aßen bie«

fen Umflanben, von benen vorjuglicb lefcterer Ttotb ber SSe*

Neigung bebarf, bat man gefcbloffcn, baß granj Morest ben

A6nig entweber felbfl gemorbet, ober beffen ßeben in ^eimlt«

\
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^erUebercfnJKmttmng mit bem jcinbe ber £obeSgefd$? preis« 163$

gelben feobe. SDiefe «Meinung ijl babur$unterftü$tworben, baf

bie über ©ujfott'S gaü angeorbneten $e|le gu SBien, SSrüffel unb

5)Jabrib als Seiten einer 93erfcbwirung gegen beS &6ritgS ile«

ben gebeutet würben. 2lltein biefe ge(!e konnten eben fowoW
2fu§brüc^c rofyen SfaligionSeiferS femt,, als e$ falfdj ift, tag

gtanj 2Clbre$t fogleicfc in faiferltd^e £>ienffr getreten war.

Sßklmfyx lagt fty erweffen, bag er nad> ber ©d>f«*t flur«

fäcjitfd&er gelbmarföall würbe , biefe SBürbe aber fanm natfr

©erlauf eines falben SabreS aus SBerbrug über 3Crnim mit

Srön^ofif^en ÄriegSbienflen wftauföen wollte 59
), unb ba

bieg ni$t gelang, fo fcfclog er fi$ 5« Anfange beS Saures

1634, jeboefc i|t ungewig, ob mit ober o^ne SSorwiffen beS

ßurfürffert t>on ©acfcfen, an ben #er$og &on grieblanb, ber

tyn jum Uättfr&änbler bei £er*og Sernbarb gebrauste. 3n
biefem ©efcfjäfte würbe er am Sage na$ 2Balbjrein'S Cr*

worbung gefangen unb nad) SBien" geführt, n>o er naefy ein«

j%iger $tft feine §reil;eit unb ben faiferlic&cn ÄriegSbienft

gegen ben Umtauft feiner Religion erhielt tfuS biefem t>er*

dnbcr!id?en ^eben gef)t $ert>or, baggranj tflbtecfct feiner $ar*

t&ei »oraügSweife fculbigte, fonbern bag er flets feine Siende.

roedjfelte, fobatb perf6nli<#e$ 3ntereffe i(m baju lotfte. 2Bdre

er ein befolbeter SDtörber ber #afyoßfc&en gewefen, fo würbe

er jiwerlafftg bem Äaifet ergebener gewefen femt, als er fltft

in ber grieblanb'fcbcn S3erfcbworung bewürfen hatte. Mitbin

bliebe no<b bie Meinung übrig, bag er entweber aus SUcbe

für bie jD&rfeige, welche u)m ®u#a* als änabe bei'm ©piele

einjl gegeben tyaben fottte, ober um bie alten 2Cnfprüd)e fei-

nes £aufeS auf ben ©dt^ftfeben Äurl>ut gcltenb machen §u

f6nnen, bie Sfttorbt&at begangen tyätte. 2)ieg ledere teuftet

um fo weniger ein, als ft* babei bie ^rreiebung feines 3we*

cfeS niefct abnehmen lagt, felbjl wenn er tiefe burdj biefe £&at

bei'm Jtaifer ober bei'm »j&erjoge *>on grieblanb &Ättc ein«

fdmieicbeln wollen , inbem niebt t>orau$gofc$en werben fonnte,

bag Sodann ©eorg na$ ©u(lat>'S fcobe geftürjt werbe*

foUte -«°)5- irielnwfr betrüg ju} ber Äurfütf fr jweibeutij
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i632:ö eÖen ©Sweben, bag ftcb bic fafboltfcbe ^arfbei föon

*>or ber Süfcener ^>cblaebt mit fetner greuftbfcfcaft febmeiebefo

$u ftnnen glaubte» £)aber wägte nur noeb berwefen werbet*,

bag er au$ perfänlicber SRac&e an ©uftaio'S 2obe. entweber

mit eigener £anb ober bureb einen Vertrauten 2#eil genom?

men fcabe; allein ^ter^u fehlen bie au&erldfflgen 3eugniffe eben

fowobl, als 5U ben beiben anbern , jeboeb minber btaftUttn

Meinungen, baß ©ujta& bureb einen gebungenen üftörber Stiebe*

lieu'S, ober bureb bie £anb feines 9?eirtnecbte6 gefallen fe^
6

£a§ Sine, wie ba$ tfnbere fcbelnt auf bem bamalä feflge*

wurzelten ©lauben an ba* Däfern einer 83erfcbm4rung gegen

ben £6nig ju ruben, weil febon ifter6 nacb feinem £eben ge*

trautet worben war. Unb wenn aueb ber plefclicbe Sab eis

tte6 augerorbentlicben SRanneS in ben €>tunben ber (Sntfcbei-

bung eine auffaflenbe grfebeinung i(J, fo biirfert, boeb, bie Ur*

faefcen beffelben jundebft bem natürlichen Sange ber $in&e

niebt entzogen werben, jumal in fo ungewiffen ttm|tdnben,

alö biejenigen ftnb, welcbe ©ujfrw'5 5£ob begleiten.

5m Uebrigen febeint flcb ba§ ©erüebt oomSSobe beS

.SfconigS nur langfam bureb ©cutfcblanb wiber ben gewobnli*

eben ©ang foleber merfwürbigen Sreigniffe, fer/$ bureb 3ufaU

ober mittfbftcbt, t>erbrei*et ju, höben. 2>emi fünf Sage nacb

fcer ©cblacbt wugte $. 83. #er$og 3obann (£rnjt, ber belfere,

ju (Sifenacb bloß oon einer 33erwunbung beö it.änigS, woru*

Iber er ftcb t>on #erjog SBilbelm nahem tfuffeblug - erbat.

£>iefer, bureb fcbrtftlicbe Sfacbricbten »on 85ewbarb unb bureb

tnftnblicbe t>on ßrnft, ber bei Stö&en rühmlich gefdmpft f)aU

te, gewig umftdnblicb über i>ie <3cblacbt unterrichtet , tonnte

feinem SBetrer bpcb blog Beriebt Dom £obe bc$ Königs obne

bie ibn begleitenben 33prfdHe erjiatten * 2
). £)arauS bürfte

gefolgert werben rönnen, baß weber bie itampfgenoffen be$

«orbifeben gelben etwas ©ewijfeS über beffen legte ?(ugeit*

blitfe wußten, noeb baß biefe als ungewöhnlich unb oerbdcb*

tig gebeutet worben waren. 23ielmebr mag fedterbin erft

bureb 3ufammen(leHung gewiffet ^rfabrun^en ber Sßerbacbt

crwecfl worben fct>n. ©e$ bem *u<b, wie #m wolle, f»
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eftbete ©ujftrt) 3fbolp& pt gmttlu&en @5tunbe f wenn erl6ftt

ftd) ben unbeflecften SÄuftm eineö StetterS »on $>eutfcftlanb

für bie $lad)mlt erhalten wollte* dr mac&te feinem großen

jjöglinge $la&, bamit berfelbe feine ausgezeichneten Salcntc

entfalten fonnte , bie ben berühmten SDfcifter mit Siferfuc&t

erfüllt ju haben fcfcicncn.

3 weiteö Aapttel.
Serobarb ffe&t auf feine ®r&fe unb erregt bie (Stferfua;* fein« 89ru«

TCm 7. 9?ot>ember SRitfagS führte SSernharb t>a$ tfeg*

tetd)e ^eer unb in beffen SRitte ben föniglicften fceicfcnam

nach SBeißenfelS jurüct, wohin jtch bie Äcmigtn STOaria (tleo*

nore begeben unb bie irbifebe $ülle il;re$ ©emahlS mit SM*
nen benefct ^aben fotl. #ier ^teft ber #er$og 9Jhtflerung

über feine ©charen, unb fanb noch 4000 2flann ju $ferb

unb 8000 5Konn ju guß jheitfdhiger Ärieger, welche ihn ein«

müthig ju ihrem gührer aufriefen ö3
). £0$ glaubte et

bie SSefWtigung feines S3ruber$ SBilhelm ftierju einloten £it

tnüffen, welchen bie SBürbe eines ©chwebifchen ©enerallieute*

nantS felbft jur Annahme beS DberbefehlS berechtigte, bie Sxänte

licfcfeit beffetben aber baran t>er^int>erte. #eraog (Srnfl würbe

baher an i(m abgefchieft, um für »ernharb bie Söollmacftt

auswürfen. „2Bir fefcen, fct>rtcb biefer an Söilr)elm # in

©ott baS fejte SBertrauen, baß bie dachen, werben pe nur

ernftlich unb mit gutem Slatfje fortgetrieben, bem gemeinen

Sßefen gum SSejtcn glütflich ablaufen werben« äßetl aber jefct

£>inge vorfallen, bie feinen Euffchub leiben; fonbern eiligji

abgetan werben müffen, f* teilen wir @w. fyebben bie hie*

gepflogenen SBerathungen burch ©ruber ßrnfi mit, unb bxU

ten ©te um Qrrtheiluag fchriftlufcer ftottroacftt, bie <&e al&
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l632.L!6m$li($er ©eiterallleufenant $u geben baben" * 4
). ©ie würbe

nocfc benfelben Sag ausgefertigt, bie Ermee (in SBernbarb ge*

wiefen, fo wie tiefem volle SWacbt über jene fo fange erteilt,

bi$ ftcb SÖttyelm nacb erlangter ©enefung ber Tlnqelegenbei*

ten im gelbe pcrfdnttd^ annehmen fomitc 65
). Snjwifcbeit

^arrete bet $er$og fcbnlicbjr auf bte 2Cnfunft ber Suneburg'*

feben unb JCurfdcbfif^ben SBerfidrfung, um mit vereinten Ärdfs

Jen ben *£>erjog von griefclanb verfolgen &u finnen, welcher

auf feiner eiligen glucfet nacb S36bmen in ben ©tobten fföeu«

„ ßen'S unb be§ <5r$gebirgeS flarfe SSefafcungen , unb $u bereit

Ünterftufcung ffeine ^cer^aufen im .Sturfürfientbume jurücFge*

laffen batee. 3>effenungeacbtet war bet Äurfdc&ftfcbe ©ene*

ralmajor von $offircben, ber an Tfrnim'ö ©teile fdjon vor

ber fcufcener ©djlacbt bte SBerfldrfung gufübren foHte, obne

äSefefcle geblieben» S3ern(>arb, bicrüon benaebriebtigr, brang iit

t'bn, bte Bereinigung mit feinem #eere $u befcblcnnigen, unb

alle Söerantwortlicbfeit tbm ju überfaffen, falls noch fein <5nt*

fcbluß vom $)re$bener «£>ofe gefaßt worben wdre. 2)enfelbeti

machte er ebenfalls mit feinem SBunfcbe befannt unb erfuebte

ihn bringenb, ben gelbmarfchall üxnim in ©cbleflen $u raffen
6 6

).

Um bte Bereinigung ju erleichtern, brad? ber £er$cg am 9»

5Rovemb*r, von SBcißcnfelS auf , unb marfebirte über $ea,au

nac^ ©rimma, wo nacb zweitägigem SBartcn ber $er^og ©e*

org von Lüneburg mit 4000 3ttann unb ^offireben mit 1000

Leitern ju ibm fliegen. £)er Äurfürfl aber batte baS guf?*

twlf $ur S3ertbeibigung ber (Slbepdffe $urücfbehalten , unb im

Uebrigen fo fcblecbte Entfalten jur (Spaltung be$ *£>eere§ rref*

fen laffen, baß ber $er$og genotbigt war, ibm golgenbeS &u

febreiben: „SBir erfueben @w» ©naben bienflfreunbltcb, ernjfc

liebe Söerorbnungen ju macben, baß an ben JDrren, bte wir auf

bem SÖJarfcbe berübren werben, bie 9?otbburft punftliebet, aß
e§ bieget gefebeben, f>crbct$efc^afft unb beforgltcben Unannebm*

liebfetten jeitig vorgebaut werben möge, wtbrigenfall« wir ge-

nötigt ftnb, in <£w. ©naben &inben langer ju verweilen,

ober btefelben gar bureb einen Sfüdjug bem getnbe pretSju*

geben* wa$ wir um fo mehr beflacjen mußten, als cC unfet
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23otf«^ ifö (San ©naben <tne greunbfcf)aft erweffert * 7

)."x6j&
3n9tctc^ t)cckitt<jte ber #erjog «««»0« taufenb ^fnirv Santo

»olfö nab brang auf (Srricljrung einiger SRaga&tae im Sitr*

Paate, bamit fein ^eerfo lange 9ta()rimg (jatte, bi$ ber Jeinb

über bic ©ren$e getrieben werben war, wa$ SOrfangS mit

©cfcwierigfciren berfnüpft gewefen $u fer>n feiern &enn, oT>*

wof)l ber ^urfurff |tcr) wegen gortfefcung beS JtrtegeS gut

Sufriebcn&ett teS $erjog§ erftört ftatte , beffen 35emu&ungen

bie 9kttung femeö ®taatt$ betrafen, fo ma$te'fK& 3o&amt

©eorg bod> in ben gewännen Verfügungen 'einer €Saum*

-feligfeit t>erb&&% übet weiche ffer) SSern&arfr äffe»* befdjroc*

ren mußte. 3nbefj ^arte biefer bie Hoffnung «uf J einen glütf*

li^en ?Cu$gang ijier)t aufgegeben p weil er mit 3iwerftcr;t art

feinen Skuber SBttyelm fcfcreiben "fenntet „SBtr $4b*n gteid)

tiac^ ber e^taefet bei Sufeen ah ben ÄurfÄrlfett ,t»on @acf>* . ;

fen getrieben lunb gefiem bte Antwort ertx^t«», «baj er &ur

3eit noef) 2Cflfe5 im borigen (Staube ju fejen: uhb burefr bie

©äffen «ufyiifufcren wünfdjf, womit wir wof)l . jfcfrieben ftnto»

3>af)er t)offen wir, wenn »Reffen unb J ^urbranbenburg be$

<5almni$mu$: -wegen feine unm'i^en 3«nfereieit .unb ferne 33er»

tmrnrng berurfaefren »erben, f<* foll TCücS &um SSefh* be$

gemeinen ebange(if*en Siefen« ablagen. 1t>*föcite*ittin

wir <?w. »ebben , ffet) mit bem Sanbgwfeit; xm ^ef
fen ju Uttterrfben, unb tynHju elfter Steife iÄ xftip^tt^a^er

fcerocgen, ^amit wir un§ eberifäffS vertraul^*»rt4r)m*tfl>^

3>en fdnnen" Ä8
). £>tefj gefdjdr? nicr>t ,

flfeiffl*&t'&e*kwgtc

fcmbgraf SBifyelm feine in ©«rofrarb'S £eere befmblic&en &e*

gimenter jurürf, worauf bfefer rm&t^er ac&tece, bis ber @4c^
'

jlfdje Äurftaat bom geinbe geffrttbert worben war. ;

%m 12. SRobember fd0U -ber #er$og eine S&etterab*

Teilung naef) 83orna, wo bieitroaten gefcfylagen imb jerffreut

würben, unb ben ©eneratmajor' bon £niep$aüfen mit ber

•übrigen Reiterei bor bie bbn brei faiferltc^cn &e$mntitn be«

. fefete ©tabt Gfamnifc, wa>enb er, mit bem guß*oBe in ©rim;

,

ma liegenb, bie gcjhing ^leigenburg (Sctyjig war fc^on mit

*ifi erobert) burc^
!

bie ©acrjfen einfc^liefcn, «nb*peH ^nigli;
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.tr)cn £ei<f)nam n«cb SBi'ttenberg ffifercn lief, »oit roo,bcrfdbe

mit großem ©eprdnge nacf> <54>»eben begleitet würbe* £r(i

am 17. bracb S3ernbarb na$ öiocbli& auf, ging bort übet

bie 3flulber unb vanbte ftcfc nacr; Gfcmnifc, beffen 83efafcung,

burd> feint tfnhmft erfcfrretft, am 21. einen »ergleitt) ab«

fcblofj, welcher ir>r einen füllen 2£fyug gewährte, bie Kroaten

unb Detter be$ £>ber|fen £ober&beim aber alt roeltfunbige

garrbtterberber bar>on .au6fc^tp$. 2CUc5 ©cfd;ü|, bie gähnen

unb ber 83orrat& an $rjegtbebarf mußten in ber ©tabt, bem

£er$oge btttgegen ,©eigel alt föürgfcbaft jwrurfgelaffcn »er*

ben, bamit bie. abjiebenbcn. SriöJöen auf ifaem äugt burefr

bat Äurfür(ie»t()um feine jOcmatttfcaten wöben (boten

£>iefe aber überfielen bei'm. '2f<tttjuge bat ©epätf t&rer £>f*

fixere , unb fiepten 6a), um tet befürchteten Strafe gu ent*

geben, ante?, SJern^arb't. gafcnen. £)at erfreittefre iircignijj,

toelcbföcber #*r&og bur* fernen. »ruber ^mffc bem Jturfüt*

flen melöen -ltefr b«tte jutgolge, baß bie ÄatferfKfcen greiberg

«erließen uftfe nacb 3n>iefau fU3*en. £iefe ©tatt.fonjrteiwidu*

füg ble£ eingefroren »erbe«, weil Ämepbaufcrt iiad) %*ipti&

a,efcbi*fö,*oerben mußte , um bie : belagerte spfetfenburg jur

Uebe«gabi^u jnnttgen, rodbwnb ber <£erjog am 25. 9hwem*

*er fein #M$tquattier nach Ottenburg »erlegte, tneHeicbt nnt

bie 25ew*gttiigen bet geinbet ^ beobachten,, obet bet ©ebroe*

fctfcben 0ta*tfankert Dj*n.#ierna tfnfunft im Säger abju*

»arten ,= rpefober" auf einer $eife nacb ©ac&fen begriffen war*

Em & £)ecemb& ergab, fleh bi* ^.lerßenburg an jtniepfyau*^

fen, bie,ab&fe&enben Äaiferlkfcen würben bit an bie Söc^mi*

fa)e ©renje begleitet, bort aber opn ben Söauern nacb 2(mia*

berg jurücfgebrängt, unb. in ©ebroebifebe £)ienffe ju treten

geneigt • Mittm Am £aufe .biefer ftegreiefren gortföritte

fcatte S3ernbflrb SWür>e, ; fein »bnebieg gefc&wdcbtet #eer jir*

fommenjufealten gegen bie (lürmifcb^n fÖitUn feinet 83ru*

ber6 Söüijeltti, bet £anbgrafen oon Reffen unb bet Äurfür«,

flen oan ©acfcfen, welche ibre Äriegtt»6lfet jurüefforberten,

ba boa) 2Ktringer unb SBontecucult feine ©egner %u serflär*

fen brüten. Zm meifie* beunruhigte, tfrtt bat Söene^men
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3$<wm ©efög$, weil er befArd;tetef bafj ber geürb tie 2ren*i632.

tiung vj^ofrureben'* Don ben Peinigen als übleS S£erhdltni£

$wifcbcn ihnen beuten unfr baburef/ SRuth befommen würbe,

ffch länger in ©achfen &u behaupten. SSernharb ^ielt baher

ben Generalmajor $urücf unb entfchulbigte ihn betUn Äurfür*

fen mit 83or#efltotujen ber ©efahr, bte au* bem entgegenge*

festen Verfahren .erwachfen würbe. 3um wenigffen hoffte et

tote ©acfyfen fo lange gu fejfeln, bi* bte gemeinfchäftlichen S3e-

Satzungen,Mt JDrenfh'erna unb Sol;ann ©eorg über fcte-gort»

fe^ün^r be£ Kriege* gepflogen worben wdren 70),:;iDer Änr-

#rjtfchetnt eben fawobl na<h3*öeben $u haben,M öertt^rrb

bur* dhnliche £orfrel&ingen bie bitten feines Jörnber* unb

M fcanbgrafeh fflilbelm atirüefroieS. «Run Formte et bte föe*

Lagerung äwkfau** unternehmen,, tritt welker Ämqphaufen am
10. £)ecember ben Anfang machte. 5)ie eingetretene firenge

N$4lte jeboct) , tterbunben mit bem ^artndeftgen SBiberfranbe

*er fcwferli^etriBefa^tng, legte bem Unternehmen nicht gerüu

gere (Schrotmgfciten in ben SBeg, al* bie 9loti) um Beben**

roittej, »el*e gr&gfen*h«l* au« Ähuwngen ftertotBefüttf **r*

t>e» mußten. « ©ort lagen bie, in ber ßü&ener (Schlacht, a«*

fcbwddjten ,
@<$webffcbcn Regimenter, um ftch 511 oerßdtfen.

,

€He erlaubten fia) ©ewaltthaten mancherlei 2lrty unb hnrbeti

<en, ungeachtet ber gegebenen frengen Befehle öewbarb'S,

fcie 3ufuht f*r beffen «rmee a). Daher, tarn e*, bng in bem

aerwüffoten JCutjiaate bte Belagerungen nur langfam unb mit

geseilten ©treitfrdften unternommen werben tonnten. Urft

am 25. 2>ecember ergab fta) 3wicfau. JDer «£>er&og, m^xvi-

feben felbjf herbeigefommen, ba* S3orfyaben ju befchkunigen,

unb ben Vergleich ber Uebergabe abschließen, bewilligte ben

Jtttiferlichen einen ehrenvollen «Kbjug , unb befefete bie ®taM
wegen ber nahen S56hmifchen Gkänje mit jwei «egimentew,

bi* ber äurfürfi auf fein ©efuch eigene* 25olf hineingelegt

fcaben würbe 7I
). SRachbem biefe* gefchehen, unb (Sbemnifc,

greiberg unb anbere £urfdchftfche $ui$e ben Ärieg«r>6lfem

Sohann ©eorg** übergeben worben waren, &og IBernharb mit

ben Peinigen <mt 90. £)ecember nach Wtenburg , wo SagS
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i632.ju*ot bar 9Tei<$gfan$let win. feinet Steife, Jta# jöte$ben eitfe

#
getroffen wat. » ... •

t
»

Ziffer fföinifter fatte fufr, auf bie Sfocfcidtf oon bera

• SSobe bes: JtonigS, üon Jben protejtanfiftycn iReic&SjUnbeii

^ubbeittfjcblanb'ö su grenffurt üoriduftg baä aJctfotecfren g*
ben Joffen, mit ibm weitere, ßcratyimgen wegen einet engen föet»

•tinbung $u pfleaen, .fofealb. et ^bie ©eftnnungcn.bc^ ßurffcrflen

t>on€>ad>fcn crforfdjt haften,würbe. £a^er eilte trübet &x*

futt unb 3ena nad) 3>re§.beti, :nacbbem et, yx .Ottenburg ben

:^cr^og t>on;SBcimar geforoefren (?atfie. <2k^tt.Untertanblun*

gen-mit 3&*ann Qeorg; aber, .benen 011* öetrt&ärb einige

2agc fang btiroobnte, rwäten o^cförfDlg gebtolwft, Senn be*

öoi it be$:£nrfürftftt Stat ine Verfolg«»® rtof|Ä?gfcnb*$ in

idfymm -trab Sttabren bttoeffjeröv beantworte, wunfc&te tr

bie (SrÜätung ju f)6ten, abt&m bit obefjfe Seiftmg übet bit

mit bet @*»ebtf(ben ärone p# enger t^mbeiwen prote*

fläntifeben Seutfae« 9*ci**fhtebe au6fcWte$l% d*r in »et*

^binbnng. mit-^urfat()fett $ugetfanben werben, mütbt. Sa aber

Sodann ©eorg, fcfyon itber ©uffoü ^bDl^^ £)itfctottum unr

;wittig, ferne biefet Swbcrungen einräumen, abet au<$ niefyt-

obne Umfcfcweif üetweigetn woHte, fo gab et .fcot, niefct eityp

:einen beffonmten <Sntfcblu$ fallen fonnen., bis er frefr mit

Äutbtanbenburg beraten $dtte. Sa&er reifte £)renjlierna

'

unterrichtetet £)iwje na$ ^Ulenburg junic?, unb gab burefr

bie eigenmächtige Sfceifung be$ <£>eereä, $nm $rofjen SSefbruffe

fceS Äurfürften t>on ©nebfen, bem Kriege eine anbere Söen*

bnng , , melcfce bem ^xerjogc SSerqbarb wefleiefct niefct uwtxt

.mattet war, aber bem, buufr frühereJUoUfdÜe »erurfachteiip

Streit be|fe(ben mit ^erjog äBil&elm neue SRahrungt gab.

SBityelm hattefuh hei 2faftahme ber ©chwebifdjen ©enerafc

Iteutenahtfchaft uerbtnbüd^ gemacht, ohne auSbrütflicbe <£rlaubmf?

©ufkw tfbolph'S webet ei« befonbereß "$*er $u führen, noch

. fid> bei. bewfelben aufzuhalten, eö fet> benn iu 2(bwefen^eit

be§ ÄönigS, wo et beffen ©teile vertreten foüte; wenn aber

biefet jlerben würbe, iattt et »crfptod;en , bie ^eere $ufam*

menju^alten, unb fte auf S3etotbnung ton 6c^webifc^en
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SSfmfatb etregt We ßiferfucht feine* SBrubet*. im

tfrone ju bcren Dienjlen ju befehligen. Der &ob beS tfonigS 16*2.

min gab biefer beförderen äBinbe eine große 2tu§behnung

mtlitirifcher ©ewalt, unb berechtigte ben #erjog, ohne vorV

läufige Anfrage bei'm 0tcichSfanzler, feinem 33ruber SSeraharb

ben JDberbefehl über baS verwaifte £eer fo lange einjuräV

men, btö feine ©efunbheit wieberhergeflellt wdre. 3a er glaubte

auc^; feinen S3ruber verbtnben ju fönnen, baß ihm biefer von

ben täglichen SBorfdOen im $eere $lad)xid)t erteile. SBernharb

aber, fet) e£, baß er an ber rechtmäßigen 2£u§behnung btefer ®e«

»alt aus Unfenntniß zweifelte, ober baß ihm bie Äbhdngtgfeit miß«

fiel, vernachldfftgte häufig nicht nur biefe JJorberung, fonbern er

erlaubte ftch auch willführliche Bnorbnungcn, bie ihm ben 23ers

bacht jujogen, baß er feines SSruberS milttdrtfche SBürbe verachte.

Dieß veranlaß te atlmdü'g gegenfeitige (5rfldrungen, von welchen

btejemge am merfmurbtgflen iff, welche 35ernharb, nachbem er bie

SBejrallimgSurfitn&e feines SSruberS gefehen hatte, am 25. Stovern*

ber burch ©iegmunb #eu$ner geben ließ. <£S heißt barin, er er*

fenne $wx bie ©enerallieutenantfchaft SBtlhelm'S an, allein ße

mache biefen fcum Diener ber ©chwebifchen ßrone, von welcher

er befehle anzunehmen habe; er hingegen, Semharb, feg fett ber

ju Xrnfiabt geleiteten Verrichtung auf feine Charge 23 er?

bunbeter ber ©chweben unb freier SfceichSfurff. ^öchlfwahr*

fcbetnltch aber war biefe (Srfldrung jum Zfyil burch «nbere

Umjtdnbe veranlaßt worben, weil ihr hinzugefügt würbe, ißtfs

heim möchte bis &ur Hnfunft beS 9fcichSfanzlcrS 2CUeS von

ftch weifen, thetlS burch ben SBorwanb feiner Jtranfhetr, thetlS

babutch, baß fein Stellvertreter einflweilige Vollmacht erhalten

habe 7a
). 3nbeß liegt boch in ber Deutung, welche Sern*

harö ber GbaiQt feines 33ruberS gab, bie entfehiebene Ebnei*

gung gegen eine Unterorbnung unter ben Oberbefehl beS legtent»

Dennoch glaubte SEBilhelm bie Änerfennung fetner ©ewalt burch

JDrenfiierna bewürfen zu fönnen. Allein zeitig von bem Mißver-

gnügen jDrenfrierna'S unterrichtet, entfehloß er ftch jur Rührung

cineS abgefonberten «^eereS an bem SBeferfhome, woju ber (Sin«

bruch beS ©rafen von ©ronSfelb in Reffen unb bie gefischte

v&ulfe be$ Sanbgrafen SBilhelm bie gkranlaffung geben \*U
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i()32*frtt. SKit lefctejem fowo&l, al$ tmt'^Krjoa, $riebrrcf> Ulrt$

pon 33raunfcbroeig fyatte er jtd> bereift perglicben wegen Der

Gruppen, bte er tum tfcnen unter feine SSefe&le verlangte, a(d

er ben SJei^fanjter um rine 23erjtdrfung t>on 3000 Weitem

unb.groetSSrigoben gußuolf aud JBern&arb'ö #eere neb(l bem

©eneraltnajor t>on Äniep&aufen, ald feinem ©teltoertreter (wenn

er abwefenb femt würbe) , bat £iefem spiane fugte er ben

SBorfcfclag bei, baß fein S3ruber SBerntyarb ben übrigen Sbeil

ber Struppen nacb^ranfen führen, Bamberg erobern, unb burd)

bte £>berpfalj in 336&men einfallen follte, unter SDfttwirftmg Äuw
fdcWen'ö , weld>c$ jugleic^ bie »ewaefcung ber (glbeufer über*

nehmen müßte 7S
). 33orlduffg ließ er biefen Antrag, am

21. jDecember, burc& ©tegmunb Leugner feinem S3ruber unb

bem SteicbSfanjler madjen, unb fte um bie SBefttmmung beS

£)rte6 unb ber 3ett erfudpen, wo bie Ärigelegenfcett ntüabficfc

x>er$anbelt werben foOte« hierauf aber erfolgte feine UnU
»ort, melme&r tyzilU JDrenjft'erna obne 2Bil&elm'$ Söorwiffen

b«S, bei Bltenburg iletynbe, ^eer in .jwei Rafften, von wel*

«fcen^WW* ©eorg bon Lüneburg biegräßere unb SSernfcarb bie

ftetnere erhielt &it foll jefcn ^Regimenter ju $)ferb unb t>ier*

jety» %n guß —r gerttß aber fe&r untollfrdnbig — gejault t)a*

ben» ÖJeorg würbe mit Jtttiep&aufen an bie SBBefer getieft,

ber #erjog bott SBeimar an ben 2J?atn, fowofcl um Sranfen

frefäüfcen, al6 auefc im 9*otbfalle bem £eere be$ gelbmar*

marfc^aöö <£om an ber 2)onau t>ulfrei'd;e #anb yx bte«

tat 74
). ©ogleicfr beriieß ber 9ta$$fanaler ba$ Säger bei

2Cltenburg unb eilte, ebne 2Bttyelm'ö wteber&olte Eufforbe«

«mg su einer , perf6nli$en äufammenfunft ju bertttfftc&tigen,

über «g>aUe naefo S5erltn gum Äurfürjten t>on 33ranbenburg.

23ern&arb »erginnte feiner Äriegerföar, unter ber ttuffttfct ber

©eneraünaiore bon 85ula* unb t>on Raufen, bei Ottenburg

eine, fleine (gr&olung bon ben ttnjirengungen be$ gelbjugeS,

löss.*^**10 CT felW am 3. Sanuar 1633 naefc 3ena reifte,

um bort feine gefd;wd$te ©efunb^eit bur<|) drjtlicfce $ütfe

ju jiärfen 75
)* Allein fein eiferfücbtiger S5ruber, über be$

öfc$tf<ro$ler$ Verfügungen, «oc$ tutgewiß, brang jlet* in ü)u,

I
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balb fta# ©etmot, Batb nVic^ dtfürt' jti formtreu, um fid> tö8&.

mit einanber ju befrrecfcen. Ädum in 3etfo angefomfoen,

empfing et folgehbe (Sirtlabung. t>on biefcm: „3$ fjoffe, Sw.
Stebben »erben meine ©treiben erhalten Gaben; ba mir abet

webw eine Antwort b'arauf jugefommen ift, no$ ber9?ei$6*

fönjfer feine Kucfreife oon DreSben ber Ebrebe gemäß fcier*

fcer (hacfc Arfurt) gerietet $at, fo weiß f# mcfct, worauf bit

©ac&en berufen. £<rt)er wunfc&e f$ mit öw. Siebben $tt

foredjen, unb bitte ©ie, ffc& ben 6* ober 7. biefe£ SHouatd

nacb SSBeimar ju begeben r6 )." SBernfjarb fc&Tug ba« (SefiftJ i

wegen flränfli<bfeit ab, unb SSBi^elm reifte in SSegfeitÄnj

<5nift'$ $u tfcm nad> 3enak

2)ie Unpäßttdbfeit b*& jüngjten 85rutfet£ rief in ber (gfcefi

be$, burcb £>ren|tiema'$ SBerfügurtgcrt getattfc^tert , «f>etfregl

SBWjelm ben 9)(an fcerüor, t>en jBefetyl be$ £eere3 in granfen $tt

übernehmen, ben ^eraog'Swnflfart, wenn er genefen, feinen Sto

fehlen unterjuorbnen, oberfcemfelb'en, wenn er eS verlangen wur*

be, bie'$üf)rt»i^ eine* «nb'ern ^>eete5
f feip'fc in €>d>waben, im

@ffaß, ober am Styein, j¥böc& unter feiner ttb^angigreit, auö*

$uwtrfen. • £bf$on bie oon SÖityelm ntcjjt benufcte Foniglic^

23erorbnung oom 21. September be$ abgelaufenen Safcre*

bafttr tyraty, fo jiano ber 2fo$f%un«, be8 fylänt ber Um*
Jlanb entgegen, baß SSernljarb ntcr)t ntfr fefoern ©ruber t>ont

9?ckfy§Fah$ler; öorgejogeh würbe
1

, fonbern <n*<$ fcfyon bep^alb

auf tik ßeitung beS*1 JCriegSwefen* im granfifc&en Äreife nidj>t

oerjictytete, weit i&m »on ®uffofr2tbofy$ bf* SKStfyumer S3am*

berg unb SBflr&burg »erfordert worben waren, dlifytbtfto*

weniger branj SttycCm #6&rent> ber^u «rfm-iifft mithat

gepflogenen Unte^ahblunge« m feinen S5rttber, ber ff* in*

&wifc&en wieber erholt fjatte> tym bäö tfonunanbo in gran«

fert^u überlaffen, unb fu^te benfeltrtn föwotyt als bie beiben

anbern 33ruber> IClbrttyt unb <Srn|!, s^nü gefnetnfct>dftltcr>ett

SBeiftafobe für SrfüBfung ber übrigen gorberungen, bie er an

ben Scei^afahjler ri<r#eft woöte, ju gewirmch. £iefe :

beffan«

ben 1

/' -äußer bem SSefale über ba* grdnfiföe £eer, in t*o*

natli^en- ©urtMefr-jur €r&aKwtg biffetben/ f^net-Tit ber

13 *

* >
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1655. EuSiibung ber ©eneraHteutenantfchaft nach, i&rem gan#gi Um*

fange, fo wie in ber (Sinrdumung bcr w>n®ufhM> aerfproche*

lien ©ebiete: beS <Sich$felb'S, Grfurt'S wib berjenigen £rt*

fchaften im grdnfifcben Äreife , welche an ba§ 2Cmt ÄönigS*

berg grenjen. SSemharb fprach in bcr, am 50. Sanuar 5«

SBeimar gehaltenen, Unterrebung gegen bie lefete gorberung,

weil ftch ©chweben bureb bie jöewilligung betfelben-tyrhajit

jnachen würbe; bejfer wdre e$, meinte er, bie*©#webif<$e

;Rrone &u einem, fchriftlichen »erfrechen yi bermog^n, baß

fte bie, bem £aufe SBeimar gemalten, Zerreißungen befldti«

gen unb bei ftmftigcn griebenööerhanblungen t>ermirfltcben

foQte. Sm Uebrigen aber hütete er ftch, eine beflimmte du
fldrung wegen SSerakbtleiflung feiner JBefeblShaberjMe in

granfen p gebe*, ob er gleich &ur (Sinigfeit, jur Zerret*

bung allen «Reibet unb jur (Spaltung eine« freunbfcbaftlichen

äSerhaltniffeS mit SDrenjfierna rietb, welcher »on ber ©chwe*

bifeben Regierung eine faft unbebingte SBoUmacbt. #<r Söerwal»

tung ber £etrtfchetr Angelegenheiten erhalten hatte 77
). 3n

ber Zf)at SSernbarb'S SSorffeHungen brachten e§, ungeachtet

ber (Siferfucht feines Stoiber*, bahin, baß SS&ilhdm fcine *n*

flpröche an (Schweben mdfHgte.

2(1$ nun ber $eich$fan*Ier 2fcel jDjrenfKerna in ber ÜRitte

gebruar'ö $u Ctrfurt anfam, »erfammetten ftch bie »tcr ^er«

$oge t>on SBeimar um ihn, unb trugen ni$t nur auf 6nt*

fcfcdbtgung ber &rangfate an , welche bie fatferluhen unb lu

gtftifchen £riegöt>&fer wegen ihrer unermubeten. 5j;^«ilriö^me

an ber jttotefoiitifchen 9>arthei über ihr ^erjogtbum *er$dngt

ftatten, fonbem auch auf Srfag be$ eigenen Tfufwanbe* im

gelbe, inbem fie bie (Sinrdumitng gewtffer, oon ben <3cf)we*

ben eroberter SSejirfe verlangtet^ tBenn aber gegenwärtig

bie 3ett ju ftir&, ober unpajfenb wäre, fugten fie ihrer SBor*

tfeflung hinsur fo . foOfe ihnen ber Stach**analer einflweilen

bie fehripehe Zerpcherung geben, baß er ihm billigen gor*

berungen gebdebte, biefelben ju bequemerer Skit erfüllte, ober

bei fünftigem grieben ihnen ben ftchern 83eft& ber angewiefe»

wen ?anbe w6wtiftc 78
), 3m Mgemejne* nuwfetc wohl bie*

»

1
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fer SBerfpredJungen gegeben f;aben, aber eöT ffl m«t $ui$s&

entfeljetbett , ob er ftcr) fct>riftKc^ für bte ÖrfuUung terfelbctt

»erbitrgte, wa^rfd>efnltc^ »erfd^ob et biefetbe bi$ jur SSeenbfc

gung ber auggefdfjrtcbeneit #eifbronner Sagfaljrr; £o« fd^öfit

er ben ^er^og SSttyefm nfd^t or)ne Hoffnung inf ben SÖefety

be$ grdnfiföen #eere$ gefaffen, ober^' nu$t atiibtudtfdj

bagegen ausgebrochen &u baben , weit biefer m'djtnut ent*

fcfyfoffen war, ftor; nacr) granfen ^ bereit;' {Stiftern aücf) fe#

ner oon bem bortigen $eere abgerufenen* 1WäifnfÖ?aft S3ri

fefrl ertbeirte, ff« wieber mit bemfetben ju t^mgen
£>ie Generalmajore &ufa« unb to$atifen Waren rnft^eHf

Struppen am 12: S^rraar, b«§ ©efcf)ufc über *einen Sag'-frff^

fter, auf ©ernrjarb'S 83efe$t t>on Wtenbur'cj aufgebrochen, itrib

mußten fetjon bei ÄBeiba "brei Sage lang auf bte ^rtttterf*

warten, welche in bem tiefen ©eftneffa^nf
1

^^
ben fonnte. €rff am irKimid&k tii 'titätfptnWafalbi •

an ber tMA unb erfreuen am '28. bor ^taffe^eitt / beffetr

#tnwor;ner jt$ in ©erbinbung mit fterfaifetltcben fe#t#khcj

junt f;eftigj!en S&berffanbe bmitttttt.
;
9facr;beth Sitten untf

2>ror)ungen feinbfelig afigewiefen wbrftrtt' wareft', würbe bte

€5tabt erfrürmt unb ben Siegern jur SSetife gegeben. ®tefe§

SSetfpiel fd?rccfte Bamberg fo fefjr, baß e"$ frei) bei <£rf«einung

ber ©«weben auf Wtfebartg bereit erftärte unb ton btefeii .

am SO. Sanuar eine »efafeting einmttjm *°). ''9«utt bejog ba£

^ert tn ber ttmgegenb biefer @tabt feine SSinteranarHcre;

wtäfirenb ^erjog 2Bil|)eW fron ben ©enerafmajoren 58ulac$

tmb Sofjaufen eine genaue Xhgabe t>on ber StÄrFc unb J&eV

fäjaffenbeit it)rer Surfen, fo wie foAaufenbe Setzte ubetf

bte friegerifdfjcn ©orfdlie Verlangte, um fict) ba$ Änfe^eh ei*
-

ne$ 25efcbt§b«berd über jte gu oerföerfitn. 2Me, in äerieJätV

l)eit gefegten, jbfftciereMoiefen ben ^erjog an fernen SSruber,

oon bem er TCüeS erfahren formte, wa£ er gu wiffen wÜRfcbte;

38ernt)arb feilte Öilbehn*en nacr) einigem So^rri bte ^erttfnY

über fein £eer mit, au§ weisen bte ©ewiffttfr abgenommen

werben fonnte, bajTbte Sruppen nur ton ir)m unb bem

Mtyta^Ut äb^eit «|e »itytfm 3

btefe* erfuhr,
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1633. batre er 2,200 Sföann unter bcr gu ()vun 3 be$ (Stafen ü o

n

23ranbenfrcin beauftragt, fid; bcr @i<tbt Gl t mann unb bei bat*,

tigen 9)affe$ über ben 9Ä$tn> #1 bemächtigen, unb bann erfi

jum. gränfifäen $eerbaufen $u flogen
32

). ZU abet bie

^^^^f rWf «*W«hrt Stabe*

wnfl (Sftmani^am 3Tge>ruat ^pjrgefownen, waren, tief

ber fe<(eibjgfß ^i%lm
:
JDen

^
©*afen t>cm 25ranbcnftein nad;

<5cr)u>einfurt jururf, mit bem SefebU, fünft 19 ieineS Vlnbern,

alö feinen eigen b dnbigen 23 e r e rbnu 1; g c u 5 u geboreben, ; ja et

ffeäte be# ^eiju^njfre^f$
:

tq fcifj ©fag^aft |>cnneberg $u-

tu^iebf» $<tbot fotätfwfa ben $rdn*

fifefcen Stufen, W »cf*.ü*ung t«m &uartie*e tun

^amtog.^ SexParfHOd ^iirfteu,, £urd; bie ttnterre*

^Uflge^nut Sjc^tflierna ,,ju Arfurt Jtyutn groar bie ?5efe&fe

nnavr aui^chü^n^m^r^ein bennod; aber
:>
j&0ertc SSjlbetei,

^.©(tten.^j^arb 7

^ #pi äkrjtarfung ^^üütnr , , iß\cU

mix erlau^flt, ft#^nfj^^^an^ynr:»^'^^^
twtft m H-gtänfifc^n^^ • <2o enfoog

et bie feinem 23ruber im £er$ogtbume Goburg unb in
;

ben

#errfcbaften Spenneberg, unb ©cbmalfalbcn angewiefenen Sit*

frurengelber unb legte feine 2)fannfd;aft in btefe iöejirfe junt

Sftacbtbeile be§ grdnfifcbcn $eerc& 83crn£ar>, welket an*

16. gebtuar ^m ^eicb^fanjler uon (Erfurt uaefy ©urjburg

breitet $aite, befebwetfe fieb barübep unb. lieg feinen grübet,

*W&M t$**i® ?rmabncn, ^n benVrw^u^rl/c^n S"fc

griffen abjuiieber^ wi^erifaU? ej mjt @e»att ftd> 32cebt,t>er*

feb^fen xpüxt)f
t

t*)rr,

$e
;

!1<nungeaii)tet war ^er^og SGBitbelw

entf^toffen, -fejbft na$. granfen su,. reifen, um bort obne

3weifei bie l\\tu;ig beSilne^ön?e|eii^ |u übemebmen; ba ihm

«MffW^ff ßtiP%ffc*ßte
ft

»on prenflieW
baö Äommanbo,/o

r
^^,^t ben <5ntfd;liegunaen. bei»

V^m^^mM^^. raffe, ehalten ^t«e, (o

d.ubejte et feinen 9>lan, .un^b rief am IL Wlax^ feine

ÜRanufcbaft nacb £bfcü}gcn $f*rüc^(
.

r ,

j
^tyrrtet bem

/
^cbfel. bet S3ef«Jfe jmb ©egenbefejjfe^c^.

jogg gpitytfm ^te.fi* SSetnDatb am 25, gebtuat mfM&
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bürg nad) Samberg begebe«, a$ ben-go^fen -eines UnfaQte8?lM>#.$3S-

gubeugen, welchen bte Regimenter be$ ©eneraintajorä 83ülac&

erlitten Ratten, tiefer mar mit feinet Reitfret am 19. beffel«

ben $?onat$ in bie £>berpfal& gegangen unb Mttt bort fejteft

guß gtt fäffen gefugt £>berfi ©>m batre bereits tfuerba*

erreicht imb S3u(ad[> raflete in unb um (Sbermannftabf, als 3»*

fcann tum 2Bert& am 23. frü&, öor &age$ Änbmcj) bie gu 9>re£?

feto lie.qcnben 200 SRann überfiel, ben fomjfcanbirenben.jDf>

ftgier , ber eben fein grü&(tütf üer3cl;rte ,. gefangen na&m ufib

bie gan$e *Dtonnfd;aft *erjireutei 2>i*fes Sterfatt fefcre ba*

£au#auartier ju ©bermannftabt; welcW*iru$iei<t>er ftirfc*

feiiger jöefucfr jugebaAt war , jeitig in ft**** 2Ba>enb

bie Sßorpeften ben a«|türmenben geinb auföitlteti, prbiitte;9jjm

lad) feine Reiter, worauf 2öertf>, ftufcig geworben/ feinen Rütf?

marfdj antrat. ©leidjjwobl jog ftc^ ber Generalmajor in foet

23eforgniß, mm t>ern gugt>olfe abgefönitten 51t werben t nacty

Bamberg jurüo?. 83ern&arb ^ie(t bei feiner Znhmft SRufte*

rung über bie Regimenter, unb föfcfte eine 3Cbtfralung bejfr

fetben unter So&aufen'S ü&fey t>or £.6cbftabt;, w^eö. ben

27. mit ©türm genommen würbe. 2CtfeS, was bewohnet

war, fanb ben2ob butcfebie SButfc be* Jfrieger, weU&eburcfc

fcaS #n$ünben ber ©taWv jum großen 8krb*UjJe beS $tx?

$ogS, einen bebeutenben ^otraifr an gebenSmctttta berniebte*

ten* W^rbieg mußte ber Sommanbant ffe feine unfreftm*

um Steigerung, fiefr $u Oßefen, mit bem tebett' büßen 85
).

®et «£>eri°8 wollte nun gorcWetm belagere, bamitbur^

bie äßegnabme beS £>rteS bie Söerbinbuna; mit Dürnberg **ol?

lig gefiebert wäre , beoor ber iungjt entworfene Dlan auf R$*

gcn&mrg'S (Eroberung ausgeführt werben foÄte. &ie Unter;

ftüfcung Ofürnberg'S war . bierju notbwenbig. %m .28. ge<

bruar reifte er ba&irt unb unfer&anbelte mit.bem ©tabrratbe

wegen 2>arrei$ung an ©elb unb an 8elagerungSgcfcWt&

Tluf bem Rütfwege aber überzeugte er ft# buwb genaue 33e*

ftd;tigung ber ge(hmg£werre gord#etm'S, ba£ baS Unterneb»

men f^wierig unb wber£anbnidjt auSfübrbat war. #in*

gegen rwfrtefe er feine ^uftnerlfamleit auf tyc »totfal*
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16SS. jundd)(l auf Dierbach, um ftd) ben SBccj nach 9?ecjcn3burcj

$u 6ffhen. <£r. glaubte ba$ Unternehmen beflo leistet auf-

führen ju fämten, weil er vom «^erjoge granj TCtbrec^t war

ieriebtet worben, baß bie &tsrfd$ftfche 2Crmee in Böhmen eins

treten würbe» Um ber £ülfe gewiß ju fetm, erfuebte er

fcen Äurfürften Sodann ©eorg um einen 3ujug ber SRegi*

tnenier, welche unter bem jDberjlen SEaube im Soigtlanbe las

gen* 2fHein Sodann ©eorg feblug ihm bie Sitte ab 86
).

£effenungea<htet traf Bernbarb in Samberg ?(norbnungen $ur

Erreichung fetner 2Cbßd)t. <5r nahm ba$ tapfer vertbeibigte

©tdbtchen SBeißmaism am 15. ü&ärj, unb ließ Äronacb, ber

einige £altpunct beS geinbe« in feinem Störten, vielleicht

einfchließen, aber nicht, wie behauptet wirb, erobern, was

mit ber vom #er$oge SBilbelm fpater verfugten Belagerung

tiefer <5tabt verweebfeft werben ifl
8?

).

Snjwifcfjen ^bemühte ftd) (Shemnitiu^ , ein Äbgeörbneter

bei ^erjoa,«, bie 8age Sfagenöburg'S ju erforfchen, bamit

e$ ohne lange Belagerung genommen werben Wnnte. SRit

Lebensgefahr tyatte er ftch in bie von 600 Satern befefcte

SRetchäfiabt gefchlichen , bie Sage unb Befcbaffenbeit ihrer ge*

fhtnqSwerfe auSfunbfcbaftet unb bie ©eftnnungen ber prote«

flantifchen (Einwohner geprüft* Qiefe, unter hartem Drucfe

ber Jtafbolifcben feuföenb, waren auf ben 83orfd)lag bei Ebs

georbneten bereit, ftch ju empören, mit ben ©äffen inner*

halb ber @tabt Angriffe auf bie Befafcung gu wagen, wenn

Sernharb von Bußen her baffelbe thun würbe, ©o weit war

ber $lan\ vorbereitet, als ber #er$og nach Auerbach aufbre*

eben, ben geinb bort vertreiben unb ihm bie (Gelegenheit, Ufrs

genSburg ju verfförfert, benehmen wollte; in berfelben 3eit aber

warf ber geinb unerwarteter SBeife taufenb «Wann in bie

9ta'ch$fiabt, unb legte in beren 9Wl)e eine Sttenge neugewor-

bener Struppen. 35a fchlucj ihm @bemnitiu$ vor, 9cegen$burg

mit cjanjer Stacht von beiben ©eiten anjucjreifen , unb jur

£>ecfung feiner SRücffette ben ©eneral 2(ltringer, mit 4,000

Sftann auf bem SBege bahin begriffen, burch ben gelbmar*

fchatt £orn heutigen *u laffen ©er Umjtanb jeboih,

r /
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bog 2tftrutger, burd> frifcfje 2361 fer serftörft — wa$ Wtte

t>erf)inbe;t werben fännen — baö (Einbringen be3 ©djwebu

fdjen gelbmarfcballS in S3aiern erfc&werte, beweg ben Steide

tanjler auf ben SJorfd)lag be$ Sefctern, ben £er*og SBern&arb

an bie $bnau, tmb beffen S3ruber SBityelm mit einet £eer*

abtr)eilung jur SSefcfcirmung be£ Sr4nfifc(?en ÄreifeS an ben

3D?ain 31t rufen. 3war würbe ber §elbmarfd;all $orn burd)

SSerntyarb'S Unternehmen auf SRegenSburg (Erleichterung er«

galten fyaben; allein jDrenfrierna mochte entwebet ben unmit*

telbaren JBeiftanb für feinen ©cbwiegerfo&n t>or$ie&en, cbet

befürchten, baß ber £erjog na$ Eroberung 9?egen$burg'$ in

234&men einbringen, unb bort bem Äurfddtftfcben $tm un*

ter ?ran$ 2CCbtecr>t bon fcauenbunj |>ülfreict>e £anb bieten

würbe, wa$ mit feinen planen ni$t übereinflimmfe. <5ep

fcem auch, taie ihm wolle, fo entfloß fub ber <£)er$og auf

Öjrenfrierna'S wieberholte* »itten, bie (grabt SBeigenburg mit

£eben$mittern ju t>erfer>en , fein #eer oberhalb &egen$burg'$

an bie £)onau ju fuhren, unb buret) münblithe 9?«tffpracfec

mit $om eine Uebereinjiimmung in ir)ren planen, aber auch

ftc|> zugleich gegenfeitige #ülfe für ben 3fothfatt auSjuwirfen,

ohnefcen #eerjug in bie £)berpfal$ aufgegeben ju haben

9ta<hbem Starnberg geh&rtg t>erwahrt worben war,

brad) Söernfyarb am 16. 9ftdr$ nach Dürnberg auf, blieb

bort brei Sage mit bem £eere liegen, wdbrenb §ur ©iefeet*

r)eit ber ©tabt bie n6tbigflen Tfnftalten getroffen, unb 3,000

ÜRann heiteret unter UUat mit Äriegöbebarf unb &ben6mit*

teln nad) Söeifjenburg w>rau$gef<2r)icft würben. 2Cttt 21» er«

reifte ber ^erjog Ansbach, mit bem (Sntfchtuffe, tt* ber

©tdbte an ber Eltmühl &u bemeifrem , bie auf ber Stnie fei*

ne$ 9Batfcr)«$ nach ber $)onau lagen. Sohauferi, beauftragt,

nach (5fd;enbacr) gu gehen, nahm baS ©tdbtchen am 23. ot)ne

2Biberffanb , unb Jöernharb erflürmfe am fertigen Sage $er«

rieben. 2>ie 150 ÜRann Sefafcung fcattc bie zweimalige

2tufforberung, fleh ju ergeben, mit b4hnifcr)en SBorten abgefc&la*

gen. aber SSrefcte- gefdj^offen würbe, »erlangte fie einen

Skrgleith- jDeimoch f^offen bie SBe(ager(ert auf bie beiben

s
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m$. SBemtar'fdN Öffijierf, welche $ur Unter&anbfung in t>ic ©tabt

&u ge&en befestigt worben waren, darüber entrüfiet ließ

Skrnbarb bie SSrefc^e bureb PerboppclteS Äanonieren erwei-

tern unb ©türm barauf laufen. 2Me belagerten wollten ftd>

in baS ©cfclQfj regten , wo bie ©türmenben mit i&nen ju gleis

efre* Seit einbrangen, unb 2lHe3 nieberljieben, wa* unter bem

©erneute angetroffen würbe. 9lun erfefcien unperfefoenS ber

rußige Sptyann pon SBerty, tn jener @egejib ber fd?war$e

©raf genannt, bei'm glecfen 2(ltem;ieb, wo&tn er pon Arnberg

in adjt unb Pierjig ©tunben mit 2,000 Leitern geeilt war,

um bem £erjoge ben 2Beg ya Perfperrcn. £ort traf er aber

nur ba$ ?eibregiment beffelben, »elcfceS, burefc Sgacfrfamfeit

ppr einem Ueberfalle gefegt, beti geinb fo lange befcbdftigte,

bt* ber t£>er£0.g mit brei Oieginjenrcm herbeieilen formte. X>U

2lnhmft gfcmljarb'S fcfyeudtfe Pen rußigen 2öert() iq/bie befe«

fügte ©tabt ©fcrnbau juntet, wo. er Pom angesengten $?ar*

febe auSru&en wollte. (Statt beraube, empfing üm ein

neuer $ampf mit bem Pcrfolgcnben £erjog, ber ifrm ben ülüd*

gug über 2Cltmu&l mit meiern SStute Perfaufte. Snbcm

nun bie 2^jnjar'fcben ilttuSletiere im 2fngefi$te beö geinbes

bie SRauejn;; bey ©tabt SD&rnbau erfliegem, fe^te eine <tnbere

3(bt§eiteng A&er ben. glußunb fd&lug ten Www* trafen,

ber no« a*peimal fi<$ §u wiberfefcen wagte, mitJöerluj* pon

4Q0 Wlcyq an lobten unb (gefangenen, au$ bem gelbe. £>er

ßinbruc^ ber £Ra$t rettete tyn Por bem gänjltdjen Untergang

ge, ben i&m bie ©ieger gefdwpren bitten. ä$ert)6.arb blieb

ben .25. $u jDfyrnbau, raelbcte bem
.
9leidj6fc\wjler unb feinem

©ruber ben errungenen ©iegu an £orn aber. förieb er, baß

er 9>aw>en&eim, ßicbftebt unb |Äe4imarft angreifen unb ben

gemb aus ber £>berpfal$ vertreiben wollte, i&m ber gelb*

marf(ball feine. Ebfuttfep gemejbet l;aben würbe 9 Allein

bec Umjhnb, baß Slain pon ben SSaiern immitteljl erobert

worbeit war, unb baß 2Cltringer einen bebeutchben 3u3uÄ au^

.©pfcmen erwartete, dnberte plofelic^ ben ©ang ber 2>inge.

Senn -§oyti f :
rpjß.iin gleid> ppm SJtyeingrafen Otto £ubwig per*

fMrft, üavfot jefct o*ne Bewarb'* Scifeft imter*
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nehmen ju Wnm* • £aturo benufete et, $t 2CugSbut*g'fasige*ifiS2.

fommen, bte Öldbe be$ $etöOg£> um ü)n ju einem gemein*

fct>aft(id>en ©ttbriw&e in S3aiern,&u berebcn, (£r »erließ baS

#eer, eilte no^ £>anaum6rt^iu»jt> ließ bcm #erjoge melben,

baß er feinet warte. 2>iefer (jAtteiaum ©unjenbaufen be*

fefet, al$ er bie ßinlabung empfing, unb i&r folgte. 6r be*

fprajft, fj#j:,mit, bem. $e{broai$$*ß> bie ^Bereinigung betber

4x«e ttftftt befjcb lotTen-, unb ben 29. 5D?drj $roifcben 3fug$*

fcutg imb ,£*nauu>6rtb aulgcfü^rt golgenben %a$&xDcaütt

ft'cb ber #er,$og bei Augsburg, 46er ben £e<$ na* griebberg*

in $Jl*mn$ b^Sfinb bar* ^treffen, mttinger aber glatt*

benfr ,
. , baß i Stoin mn bem weinten ©c&webifrten £me

lagert weibea würbe, war jujm ; fcntfa&e bis 2lic^acb l;erbeige>

fttt unb, batfc jifo bafelbft mit^Spbagn $on 2öe«tfr #etbun*

ben; aUeipür^nberte feinen 9Jlau, «ob um ferne Gegner irre

ju leiten^
, {itf ßrotfe*. ift *w ©labt mit ber SSkifung

jfcfcai, P* W 2ttwdterun6^W ©*webe« n«*;
:
$faffen&ofen

jurucf$u|ief>en , wdbrenb er fcic Wfar ber JCrnmer- urtb Sfar

^uffuc^te.j 3{m }>#prtf S5^nl>arb' bOrtyart,,*nb bie ©e*

fangenen^ öerrietb^ i&W balb gervug; bie fiill bfrS ' fernblieben

©encrftlft^ ^b*gen jöerfo(gung!bet ^Wrtgraf .imrauSgefcbuft

wmto mi.m VmMwnfiM* £e4bmarf<fcßö

t>om, $cwge.iri4t mefr ,nä&»e#Mg #fralt*n mtfa fo.wa*

biefftt w|fd;lo(|enf ::«a* Äun^tf gefanr,: bie Ufcrr.&et £>onau

fcorovSeinbe jh fdubern, unb bat SBcg nacb Öiegeodbucg

IM ba&nem:^ 3n* totefier. t£bfi$fc> bat er feinen SJruber: 9ÖÜ&e{«>

in bie £>berjpfal$,$tt geben ^jiRcumarft gu erobern «nb bem

geinbe ben^eg«^ S56bmcn na* 9iegen*burg *tt wiegen *
*)*

Mein bie triebt, baß t>ie* femWi*e &egrotettfet Jatt« ber

pberpfafe mtk $egen$burg gebogen waren, benafcm bie $©ff*

9ung auf fctuneflte Eroberung biefer ©tabt: rDejr $erjog

trennte fiefc olfo ntcr)t *om Selbmarfcfcall, fonbern ; er ging

mit i&m nacb $>a#au,; roelcbeö «bne Sßiberfianb genommen

»urbe. $e* jtog. t>on 2Ckbfl# MS an bie tfmmet »ar mit

ttiejem ©lucfe au«gefiu)rt roorben: . «He fltöu&tigen ;geinbe bit-

ten QQö parmuja*
r
©efangenen!, 300 2Bagf||. mit Äricgöbci

Digitized by Google



204 •

* ir. 85ii*: 'tt. 'Statut.

I633.barf unb Lebensmitteln, 6 (Krtbe ftartyautttn, & ®tud tUi*

neren ©cfd)u#c$ unb 12 ©tanbarten eingebüßt, wdfrrenb HU
trtn^er fclbfl faurn ber ©efangenfcbaft entgegen fonnte ; bage*

gen ftet feine g«t$e £iehe*f$aft bem £er$oge oon SBeimar

in bie £dnbe. 3n ber gr6ßten Unorbnung fuefrte er bie eni

gen 9><$ffe bei 5Rundjjien auf, ttnb oerf$an$te fid) fo »ortbeifc

$afr, baß ifcm fcfywer bei^uFommen war. £ocfy erjatyt man*

baß ftcfy 83etn$arb SMncfcen gendbert unb bie ©tabt befefct

babe, nacfybem fte jwei weiße gafjnen gum Seiten friebßcber

©ejumungen auf bie dauern gepflanzt (>drte '
»). Biefmefcr

»f* gewiß, baß ftcfy ber £e*jog mit #orn oon 2)a#au nadj

&mb«berg,wenbete, welcbeS oon bem am 1. Spril abgebt*»

ten &«flenfon jtyon umjma^t werben war. S3ei feiner 2Cn<

fünft würbe bie Gürftiirmung • befcfyloffen ttnb in ber Iftacfyt

tom 9. auf ben 10. BprilrmifS3erfa|t »Ott 500iDT^n gludtf

$it& au$g,effc$rt. «Wt Zttädfrti» bo« 500 gteftuteiv wel$e

bei ben eitgern *Dfenfft narrte«, würbe »u>^rticberieb«uen;

wag ©offene trüg. £*ttti btf &urgetfö«fl &afte nic&t nur

freoetyaft «n 'ber ftbtym ®ä)Mltfd)m SBefafcung gebändelt,

fonbertt ftc^ jefct aueft unter tfe3Bertbeibia*t gegert bie fßtlai

(jcitr genrifetyk
:

' £iefe furd>t*fliebe SRad)i an be¥ Sreutoftg*

fett babm bie fat!)olifc^eft ^ef^ic^tftbreiber mit ber Snftbz

nmg ^gböburg'« oergtfc&em Leiber, fffobet unb Sung*

fraue» foßen ber 2Bufy otofc b*m UebertmitH ber ftörmetiben

©Sweben nic&t entgangen fepii: »er oon {(jnttt niefrt get&b*

tet , würbe berffümmelt ober gcfcfydn&et bie? iStabt geptün*.

bert
:

,
' *mb e$ wirb erjagt ,

bäß< *btefe Breuer o i e r Sage
lahjg oerubt worben wären, wd^renb bie fobernben flammen

ber ©ebäube bie ©c^etfenffeene beleuchtet: tytottn. JD(me

3wetfet i(l bieg febauber^afte <ä>emilbe übertrieben ; weit brei

Sage na$ Jber (Sinna^me Sahböberg'S baö $eee fc&on wieber-

an ber £)onau flanb; e§ fep benn, baß eine $eerabt&eifang

mit bem gelbmarföall «^orn bafeibft fanget oerweilt tyätte.

®enn gewiß i|f, baß bie ©tabt faum erobert war, fo erf<f>off

ba$ ®erfcc&t tum grieWanb'S S^«rf^e^au§ Birnen na^ ber

jDberpfal^. Ungeioiß abcr? *b er eine Btteütlgung mit ben

i

#
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S3aiern, ober einen Angriff auf Dumberg be^weefte, benufcte 1635.

S3ernbarb tiefen Umftanb, um ben gelbmarfehafl £orn $um

9lücf$uge an bie 2>onau ju bewegen. 2>ort wollte er entwe*

bet eine folöje Stellung einnehmen, bog be$ geinbeö beobach*

tete ©dritte gehemmt werben fomtten, ober; wenn nicht nach
1

{Regendburg , boch in bte Dberpfalj vorbringen, wobei b&<bfc

wahrfcheinlich ber vorbereitete Einbruch in S36hmen berücffuh*

tigt werben foflte. 3n tiefet SSejiehung fotberte er feinen

SSruber SBilhelm auf, in bte £>ber*falj *u marf<*tren, um
bte fMane, wie er bemerfte, äußren *u !6nnen, xoelche er

mit $orn entworfen J>dtte* (fr wanbte ftch ebenfalls an beti .

©rafen oon Sbum, welker bie €5cbwebtfchcn Söolfer in ©chle*

ften ^tefebtigte, wie an ben Äurf<$cbfifchen ffelbmarfcfeall, $*x*

gog granj 2Clbrect>t f um burch beren «£>ülfe, fep'S burch #n*

griffe auf ba$ faiferliche Sager in ©chlejten, ober burch eine»

Einbruch m SMhmen, eine Erleichterung feines SorhabenS ju

gewinnen; . Allein Äurfachfen fanb in feinem äkrbruffe, baß

bie ©cfyroeben nach ber ßüfcener (Schlacht ben ^eerjug nach

S36bmcn unterlagen Ratten, fo wie in anbern eigenmächtigen

fjanblungen berfelben einen fd>6nen S3orwanb, ben Äaifer

niebt ernftlich ju befeinben. SDbwohl Styuw 8>ernharb
,
6 Ent*

fcbließungen freubig aufgenommen batte, fo befürchtete er boch

eine ä&gerung in ben Sftafj regeln äurfachfen'ä , auf welche

weber ber $erjog oon SBeimar, noch ber SfteichSfanjler oer«

fiebert werben fonnte. Älfo fchrieb er an granj Wibrecht:

„Ein fo grofc* IBorhaben, wie ba* 83ernharb'$ von SBei*

war, t>arf feinen Äuffchub erteiben. Ew. fftrfllicbe ©naben

fuebe e$ bahin pt bringen 1 baß peber ©ebot noch 83efbot

jhtnbern Wnne, fobalb wir uns aüerfeitS oerglicben haben wer*

ben. halfen @ie ftch nicht hebern, fonbern jeigen @ie,3hr

furfUtcheS 2fnfeben, bann h^en wir 9iicht$ $u befürchten.

2öir, bie fJntjUche *rmee, wünfehen, bie @ache halb in'«

SBerf *u wfrtert.'' darauf antwortete ber &menbujrger: „3Me

Schreiben i: welche ich aus Bresben empfangen habe, geben

feinen ^uffcr/luß über, bie ÄriegSplane, obgleich man be3 gein*

beS 2(bjtchten r>or. Äugen hat 3$ fann in biefer Ungewif*
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1633. |eit nlcbt bleiben, fonbern wetbe (eute ne<$ na$ I)reSben

reifen, um ju erfahren, ob Ztnitn fommen will, unb welche

§ntfcbließungen ber tfurförft gefaßt bat." $ran$ Wbrecbt

legte min Sfcrnbarb'S (Scheiben bem 2>reSbener £ofe t>or;

allein weber 2fmim, noeb 3obann J ©eorg erflärten ftd> baru*

ber» Unb fo lonnte ber ©raf von Zfyuxn bem ^>erjoge von

SBetmar nur antworten : „@>o lange wir (ter wiber ffÜiU

lert fHH liegen rnüffen, fann unfer ni<$t gebaefct werben; berm

t>on ben ©äcbtffcben unb ^rartbenfoirg'fcben &uarti*re» um«

ringt, bur$ weld* wir ni^t marfebiren btirfen, flnb wt?

nur aebt bis neun teilen oom feinblieben Sager entfernt;

€w» ffirjlltcbe ©naben möge biefeS ©^reiben bem $mn
0?ei(b§^anjler mittbeilen. SBoffte tcb 2CHe$ berichten , wie e$

bier ftebt, welcbe SBorfäfce gefaßt, welche tfnftalien getroffen

werben, fo wftrbe baS £efen meine« 33riefe$ eine loerbrüßlicb«

Arbeit fet>n. 3<b b^be f(bon große £eere befebfigt, aber ibre

Sübrung ift nie mit fo Dielen ttnannebmlicbfeiten wbunben

gewefen, als bie gegenwärtige" 93
).

2)a nun aueb £er$og SBilbelm ben verlangten 3u$uj

au§ Sbftringen feinem Söruber abgefcblagen botte, fo unter*

blieb ber ^ecrjug beffelben niebt obne ffiütfftcbten auf bie

au6gebrocbenen Unrub^n unter ben vereinigten Sruppen. S>ocr)

fonnre tte ©efabr bei'm Tlufbruoje von SanbSberg ben ©rab

ber (Empörung npcb niebt erreiebt b^ben, in welkem ffe ftcr)

wenige Sage naebber jeigte, weil IBernbatb notf) am ll*2Cprt&

$u golge feines ©ebreibenö an #erjo<j SSBilbefm, mit ber3fu$*

fubrung feiner $lane bcfcb<Sftigt war. Buty m6gen bie %n*

orbnungen £renffierna'$ , welker aorSBeenbigung ber pfeife

bronner S5cratbungen ben Ärieg itftgerrt nacb JDejhreicb verfemt

fab, auf bie Vereitelung beS <$eer&ug6 Cinfluß gehabt tya*

ben, weil er einen dr)nlicr)en 83orfcblag ^cifJögS SKlbelnt

mit biefem fßorwanbe &urütfwie8 **).< ttngea^tet bef^

fen war ber SMcfjug aue 83a«rn an \>it &<mau norbwen*

big geworben, weil acr)t faiferlicbe Regimenter, »on bem ©e-

rftebte in bie ganje Srieblanb'fcb* #nnee t>erwanb*!t r In tott

Dberpfalj erföienen, um auf €rfu$en be^Äutfürflw von

» i
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V

SBatern bem ©enerale Eltrmger SScifrcinb $u leiffen. IEiemsi633.

hatb ging, nachbem er bte Shürme unb dauern CanbSbcrg'S

harte nieberreißen lajfen, über 2fog$burg nach ilfleuburg, bef*

fen *8efa|ung bie ©tobt »erlaben, unb bte SSrücfe über bie

£>onau hinter ftct> abgebrochen ^atte. 2)er©tabtrath 30g

bem^etjege entgegen, unb bot ir)m fnieenb einen SBcrgletcr)

an, welchen biefer erft auf wieberholteS Sitten mit ber S3es

btngung bewilligte, baß bte gerfUrte SSrücfe über ben (Strom

unt>cr$üglich i;ergeftettt würbe. 2Me ©tabt würbe am %H.

Zpxii befefet, ber ^erjog fchlug feine SBohnung in bem Schlöffe

auf, unb ba* £eer blieb in ber SW)e untätig flehen, weit

e* unerwarteter fißetfe ben £>icnfi berfagte: eine merfwür*

btge ©rfchermwg , welche nur aus bem SJerhältniffe ber Äries

ger jur ©chi&ebffchen Jtrone 6«fborge()cn tonnte * 5
).

Sie gemeinen ©olbaten, wie ihre IDfftjiere unb ©ene*

rale, bejlanben gri&ßtentheilS au$ 2>futfch«n. $iele 4>on 8efe*

tern waren, wie £>renfiierna mit dtaftt fagte, ©lücfSritter, bie

tiic^t aus Siebe jum ©aterlanbe, fonbern be8 ©ewinnfteS we*

gen bienten; 2fnbere Ratten ihr S3erm6gen, wofern e$ ihnen

nic^t bufch fafferliche SRachtfiprüche geraubt worben war, jum

Söejten be§ Krieges geopfert: 2(ße waren entweber $ur (Int*

fthäbigung tt>reg 2£ufwanbe5 ober jur Söefriebigung i&rcr £ab*

fucr)t bom ä6nige ®u|fat> flbolph mit bem Seft&e erobertet

Sänber ober ©foer t>ertr6jict worben, beren Einräumung »ot

Entfcheibung beS ßriegS nicht ratsam gehalten würbe. 2Bie

nun beS Ä6nigS Stob gewaltige Erfchütterungen im 2Ctfgemet*

tten erzeugt hatte, fo übte er auch großen Einfluß auf bie ©emü«

ther ber ©olbatett unb »orjüglich it>rer Anführer au«. 3h«e«

fehlte jefet ber Vertreter gegen ben äaifer, welcher benen ba$

Eigentum *u entreißen gewohnt war, welch« feiner ©egenpar*

ther bienten. 2>teß befümmerte fie um fo mehr, al* ©uftat>

tfbotph t>ie Ahnungen unpünftlich unb fdrglich, £>renfltern*

aber, nach feines £errn Sobe, gar «ich* gezahlt hatte, ©ie

^attzn erwartet, baß bie ©chwebifche Regierung ihre Dorn

Äänige gegebenen ^Besprechungen entweber erneuern, ober

ttrwitUiftcn-, utfc ben tüctjWnbigen ©olb hellen würbe;
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1633. allein weber biefe ,
tiod> jDjrenftierna gab Hoffnungen , wenn

gleicb ©cbweben $ülf$gelber jur gortfegung be$ Äriege6 au£

granfreieb 50g, in ben eroberten ©tabten große <Sd?dtie bob,

tinb in ben fernblieben ©ebieten unermeßltcbe ©ummen er*

preßte. 23ielmefcr batte per; ber ZeidjSranaler begnügt, an

Jbic #eerfübrer 5« febreiben, unb pe &ur fernem Seifhmg ib*

rer Sienfte $u ermuntern. 2)abei war er mit gebieterifefcem

Zorn aufgetreten, ber überall Unmutb unb Erbitterung er«

regte» ®o »erlieg ber t>crbicnftricr)e ©eneral SBaubifpn um
tiefe Seit, unb ein 3«bi fpäter ber gelbmarfeball &niepr)au*

fen ben ©cfcwebifcfren ÄriegSbienft, weil fte £renflietna ges

tranft fcatte. Unter folgen Umfränben fab man pdj> $u83er*

ibung oon ©eroaltt^aten unb Zaubereien gen6tt)igt, wie

fte im Sager bei Dürnberg, foäter bei Bltenburg unb an an«

oern jDrten begangen Worten waren. Unb biefe 3ügetlopgz

leiten nabmen in berfelben SÄaße gu , in welcher fieb ba6 2$er*

langen naer; (Selb unb nacb S3efriebigung ibrer garberungen

verbreitere. ©#on ju Ottenburg, Erfurt unb SBürjburg b«tte

SSernbarb mit bem ZeicfcSfanjler unterbanbelt wegen ber bit-

tet, bie ben Unwillen ber Gruppen bdmpfen foHten; allein

btefer fc^u^te ©clbmangel t>or unb berwieS auf bie 33efd)lüffe,

welche ju $eilbronn gefaßt werben würben. 3n biefer Ungc*

wißb*ü ber 2fbbülfe befahl ber £er&og ben (Generalmajoren

S3ulacb unb fcobaufen, al$ biefe im 3anuar nacb granfen gin*

gen, ber ©olbateSfa bureb bie Singer gu feben, bamit pe ei-

niger SÄaßen beruhigt würbe. 2Cflein bieß febeint wenig ge*

fruebtet ju $aben, weil faß aße ©treiben #*rjoa,$ SSembarb,

welche oon beffen 2lnfunft in granfen bt£ jum CRarföe., nacr;

ber &onau an #crjog SBilbelm abgefaßt würben, laute Äla*

gen über bie SRotb bei ^>eere§ unb beffen Unjufriebenbeit ent*

ballen, tiefer 3upanb beftärfte bie Krieger in ben Meinung,

baß bie grüebte ibrer ©iege jur 85ereicberung ber ßommtf-

fire unb ber ©cbafcfaramer, ju ©tocf^olm berwenbet würben*

£>a3 Ceben aber, welches bie IDfftjiere fübren, unb bureb weU

cbe§ pe, ben Zaubern gletcbgejfeilt werben mußten
, tyatte bie

(Sblern unter i^nen mit Unmut?) erfüllt, aber au$ mit ber
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©eforgm'fj, bie Stehe Ihrer Untergebenen |U verlieren, »eil fyutffc
gegebenes SBort ffcr bte S&hnung gebrochen war.

Snjwifchen warbteVerfammlung gu £etlbronn gehalten wor»

ben, in werbet nicht fowohl an bte SBeburfntffe ber £eere, welche

ben neuen 33unbfchüfcenfollten, al$>ielmehrbaran gebaut würbe,

wie ffe in bie 3u$t genommen, wie <5cbweben befriebigt wer«

ben, unb wer ba$ (Sange leiten fottte* Sßtc&t Wog bie ©tdnbe^

fonbern auch ber $Rei<h$Fanjltr vernachlAfftgten jene wichtige

Angelegenheit. SDte grage JDjrenliterna's, wie viele £eere ber

SSunb ju errieten hätte, beantwortete bte Verfammlung mit

lauten klagen über bie ftyon vorhänbenen Struppen. <5te

trugen auf (Smfchrdnfung ber Regimenter ttnb auf Vermin»

berung ber Dffijierfletten an, wdbrenb bie «Schweben ober

beren auswärtige Verbündete bte Soften ber Unterhaltung tra«

gen feilten. IDren|rierna hingegen brang ihnen nicht nur bie

Ernährung unb Vermehrung ber #eere auf, fonbern auch bte

föegahlung be$ rücf|tdnbigen @olbe6. 3ugleich entfehulbigte

er bie Auöfchweifungen ber Sruppen theilS mit bem bi$h«u

gen ÜRangel an (Selbe, theilä mit ben ©runbfdfcen, welche

if>re Anführer hegten; unb er wollte nicht eher bie Ginwilli«

gung &ur geforberten (Einführung ber ffrengen SRannS^ucht

geben, bt6 er ben ©tdnben bte übrigen Vebtngungen feinet

fafl unbefehrdnften £>irectorium$ abgedngfligt hatte. Unb wenn

gleich ber 9tetch$?an&ler Viele ber anwefenben ©tinbe mit

Zaubern unb (Sutern befchenfen mußte, um fte $ur @eneh«

migung feiner Abftchten %u locfen, fo Idfj t boch &*r am 18. April

gemachte ©chlufj, welcher ben #eilbronner Vunb tW$ £afepn

tief, bie 3wetfel übrig, ob man fleh über eine gewiffc Anjal>l

von €>treitMften, über beren Anführer, fo wie über bte

Art unb SBeife ihre« Unterhalte verglichen h^tte. £6chft

wahrfcheinlich folften biefe Angelegenheiten frdter erörtert unb

benimmt werben, inbem fleh jDrenjtierna einjhvetlen begnügte,

unter ben fchwierigflen Umfldnben VunbeSgenoffen jur gort«

fefcung be$ Äriegeä gewonnen 3U haften»

Alle biefe Vorgänge waren bem vereinigten £eere Bern«

harb'f unb £orn'6 nicht verborgen geblieben, von benen fte

14
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we£er £oJ>n nocf> 2>anf für t^rc £ienjle $n erwarten glaube

ten. SSebenfltd) febien ibncvbaß ©Sweben ffd) aller Mafien

t)c§ ÄriegS entjieben unb aüer frubern $eTbinblicbfeiten ge;

gen bie -Kröger entheben fetjn wollte, obgleicb e§ SKiene

»maebre, *>ie grüßte ihm Arbeit &u genießen. 2)abei emp&rte

fie ba3 ©cririjt, baß Drenjticrna $u $eilbronn tfdnber unb

©ttrer, welche bic «Eolbatefcfa „mit ibren gdufkn" erobert batte,

an £eute verfdjenfte, bie, in ber<2?tub* fifcenb, ben ICrieg mit

ber geber führten, rodbtenb fie ununterbrochen in offenem gelbe

bei $\t$t unb tfdlte gegen ben geinb Idgcn. tfug tem

len fcbloffen <fte , als ßeibeigene bebanbelt ju werben, benen

nur Arbeit unb ©efabr aufgebärbet werben müßte. $iefe§

'£0$ festen ihnen gu fcbimöflid); baber trugen fte IBebenfen,

tyren Schweiß imb il)t S3lut Idngcr ju vergießen, «ftlaaen bies

fer #rt brobren allmdfig einen ernflbaften unb gefdbrlicben

^barafter ansunebmen, M &wei aufrübrerifebe unb verfebmusre

Äopfe SBortfubrer ber unjufriebenen Waxtyci würben. (Sic

waren bie jDberflen ^5fuel, ber Sßngere, unb Soachim 9J?ifc-

lav; berfe^bc, welcher aud $)dnemarf al§ ebtto$ verbannt,

von ©uflav Sbolpl) in £)ienfre genommen, nach Eroberung

Swicfau'S jum Äommanbanten biefer <Stabt verorbnet, von

«Öerjog 83ernf)arb aber balb naebb« »on bort abgerufen wor*

ben war, alt ba$ £eer nacb granfen 50g •«). SBeibe wufh

ten bie ©emütber, felbfr ber JKu^e liebenben £)fftjiere, fo $u

erbten, baß fte nicht feiten ihren SBorgefefcten ben ©eborfam

verweigerten; ja ber £)ber|tlieutenant von SBalbau verfaßte

mit £ulfe be$ £)bcrjren SDNfclav fogar eine (Scbmdbfcbrift auf

$en gelbmarfcbatt Jporn, bie im £ager bei SReuburg in Ums
lauf gebracht würbe, £aber gefebab, baß «ttacbgiebtgfeit unb

Sföilbe bie Aufwiegler in ibrem Srofee bejtdrfte, unb baß bie

Drohungen eine vollige Tfaflöfung beS *£>eere$ befürchten lie*

ßen. Enblich traten am 20. 2fyril bie meiften £)fft$tere fro*

$en unb niebern ®rabe$ jufammen unb verfebworen fiel), ZUt

für ©inen, unb Einer für 2fUc 311 freben, unb ben £>egen niebt

eber &u Rieben, bis fie wußten r „SBem fte bienten, Söem $u 9?ufce

bie Eroberungen gemacht, tttmn fte bie rucffldnbige Cctynung

! r.
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erhalten würben, unb 0b fle ttt äufimftnic&t nur be» |>ünftli*i69i;

cfeen äafctong beö €>olbe§, fonbem aucb be$ berfprocfceneii

©enuffeS ber Eroberungen t>erftc&ert werben fännten, bamit

jte nicfct, wie bt^er . wiber i&re E&re unb i(>r ©ewiffen t>on

SRaub unb Erpreffungen ju (eben genätßigt wdren." £iefc

Sorberungen würben bem ^erjoge SBern&arb unb §elbmar*

fc^att $orn mit ber Söitte vorgetragen, fte bei'm £Rei4>§fan&«

(er in Erfüllung &u bringen; wenn aber, fügten bie £)ffi$tere

brobenb ()inju> binnen wer Söodjen feige, befrjebigenbe Xnt*

wort erfolgte, fo würben fie ficfr ni#t mit nitfct gegen tert

gebt führen (äffen, fonbem mit i$re» «Regimentern bie Ero«

berungen als Unterpfanb iftrer Änfprüße befejen unb 't*r*

t&eibigen, in welkem gaüe fein 2Cnfianb - genommen toerbeit

fonnte, i&re 83efcfclüffe ben übrigen beeren mitjut&eilen

2>tefe gebieteriföe ©pra$e befremdete ben ^er^og, wie

ben fcetbmarföätt. ?efcterer, eütrüfteti fäg* ifcwti, baß fU
feine JSefügttiß Mftcn, aufamraen^treten ton*

mittels einet fo fcftanblicfren »erfc^wf riiiig, wie

bie tbre* bem 9UicHf<in$ ler 23erfi#erungen ab*

jutrofcen. SBernfyarb hingegen, au$ welkem jietS 9ted)fid>t

unb SJftlbe 5« ben 2rup#en fi)rad>, äußerte, baß tfere jjpfa

berungen gwar billig, aber in aUju^arter ©pra*
4e abgefaßt wdrert. 2>ie ^fftäie»,er»iebert?n^ baß

fie nur burd> bie 9totb ba$u gejwungen wareg, tfere 23ereim>

gung aber bejwecfe einzig unb allein ben a,ufrt$tigen 2)ienft

für ba$ evangeiifc&e SBefen. 3m Uebrigen wdren Ja bi$

*f>eere > fegten jte binjü > baö SBerfyeug ber Eroberungen, an

benen fie, ber get&ajaen 33erfceißüngen ju golge, ttntyeil nefc

inen foUren» SSeibe gelbfyerren bemerken inbeß, baß btcle

JDfföiere, bie ©efä&rlicfcfeit be* flufru&r* no* ni«t begreifen^

In bem 3Bd^e(lanben, e§ Jbetrdfe ifere bbn bert <5t4nben

bronn vorgelogene l&fefcung, baß aber,: je me&t SRa&rumJ

ber Unmut!) befdme, bie ©efä&r beflo großer werben würbe Ul\ö

btang i&nen <^om ben fötriftlicfcen tfuffafc beiß Skfc&werbeh afy

ityne tytten 3eit ju Iqffen, baß Etwa* baran geanbert, npcö

baß er von 3Ueii Riefen nwbett fonnte>, ©bbann, begafe er

14 *
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i63S,tf<$ nach <g>etlbronn 311m «ReicbSfanjltr, wähtenb \<8ernbaib ben

Oberbefehl Wer baS vereinigte £ecr nahm, unb baffelbe mit

mehreren Unternehmungen ju beschäftigen fucbfe
98

).

92a$bem er etliche Saufenb befehligt hatte, t>te ©tabt

3*ain einzufließen, ging er mit bem graten £beile be6 $ees

teS ftber bie £onau, Heß einzelne ^>art^etert nach 3ngolftabt,

^
ja bi$ nach 9cegen$burg fheifen, welche mehrere fjunbert <5tUd

83ieh unb $ferbe erbeuteten. £>ie Uebrtgen unterwarfen ficfy

ba* IBfcthttm <8cb|tebt, helfen £auptftabt ben 25. fyxil in

be* $er$og$ 4>änbe fteL £)te SSeute
, welche bi« gemalt

würbe, gab ben ©olbaten wieber 9flutb, unb mit erneuerten

Gräften würbe bie tbrer gefligfeit wegen von fielen bem

3BürjbUrg?
f(|Krt ®cb!offe vorgezogene 2Bilibalb$burg bei <£kb=

flebt belagert 5H<eri)unbert unb funfjig SKann nebjl 600 f&dt*

gern unb SSaufcn-, bie fleh btneingeftöcbtet bitten, vertbetbig;

im bie gejtung Auf ba$ #artnäcfig(le. 3wci Batterien &
Un faft ununterbnKbert1 auf bicfelbe geuer, woburcb ber S5u

fcbof, roeldjer näcb 2fngoljlabt geflogen war, jum ÜRitleib be*

wogen, ben äommcmbänten aufforbern lieg, ba$ ©d)toß ja

ubergeben, unb ben £erjög von SBeimar zugleich um ©cbo*

nung feine« fcanbeS hat. 2Xr Äommanbant antwortete, baß

nicht ber SKftvf * fonbern ber ©eneral Ärafe ju 3ngolj!abt

tfrm $u befehlen iätte. hierauf ließ Sernjarb, bem bie S3e*

lagerung bereits bretyunbert Sttann geföftet hatte, am 3. fO^ai

fn aller grühe noch ad)t balbe ßartbaunen auf ba$ <£d?toß

richten, beren mörbertfcbeS Jeuer ben gtinb-guv IHacbgiebigj»

feit dachte, ©cbon um 9 Uhr beS Borgens 50g bie S5c-

fafeung au$ , unb bie geftung würbe mit Ihren reiben $Bor*

t&ben an ©efchüfe, äriegSbebarf unb fcbenömitteln bem <3ie*

ger übergeben SBctyrenb bieg gefch«br flanb SBernbarb

mit bem ©eneral ®rafen Ärafc, äommanbpnten ju Sngol*

ftobt, in Unterbanblung wegen ber Einräumung tiefer wr*

fiberwtnblicben geftung. Ärafe nämlich , vielfältig von grieb*

fanb bur$ Buräcffegutig beleibigt, unb befonber* baburch, baß

i^m Hitringer vorgezogen worben war, hatte ben ©ntfehluß

gefaßt, ftd; burch bie Uebergabe SngolftabtV z« rächen. £r
•-
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S

ließ bem £erjoge oon SBeimar, wcld&er 9Riene machte, ftc^ 1633.

ber ©tat* ju bemächtigen, feinen 9>lan totffen» tiefer t>cr-

fpracfr i&m bie SBütbe emefc gelbmarfcfralW fammt ber an*

fe&nlicfren Beute an ©rfb, welkes ftcb m ber ©tabt befanb,

wenn fte o(me ©ct>wertfhet<b ubergeben werben Wnnte. Jtrafc

willigte ein, unb befltmmte eine ©tunbe in ber $lad)t oom
3. auf ben 4« 3Rat, n>o ber 4)er$og unb feine ©cfyaren um
ter bem tarnen ber Xftringer'f$en Äriegöoölfer bor ben Zfa
ren erlernen unb eingeladen »erben follten. ©en ©einigen

hingegen machte er befannt, baß tfltringer im 2Cn$uge wäre

unb um bte genannte 3eit in bic ©tabt einruefen wirbe.

3ugleicb lieg er ben größten Sfceil ber 33efafeung in bte Äu*

genwerfe unb an folc&e 3>of!en »erlegen, wo er ber #u$fufc*

rung beS $lan§ wenig fefeaben fonute. ©er $er$og na&m

ben auSgefucbtefren $(>eil feiner SÄannfc^aft, unb marfefritte

mit bemfelben jur Watypit auf ben, na&e bei Sngolftabt

gelegenen, SBalb lo$, welcher unglücflitfeer SBeife, fer/$ wegen

Söeite be$ SöegcS, ober wegen be§ langfamen 9ttarf<#e§, erfl

mit JfcageSanbrucb meiert würbe, ©er waefefame S?einb auf

ben SBSdUen ber JJefhmg <ntbecfte bie Gruppen, welche, ber

23erabrebung ju Solge,- ben S&alb befefct hielten, in bem *äu*

genblicfc, als SSewfearb, in Segleitung beS ©eneralmajor*

&on «öoffireben an ben ©cfrlagbaum geritten, mit ber ©efeilbs

waefee rebete. (§3 entflanb pl6fclicb ein £drmen in ber ©tabt,

unb ÄlleS lief mit ben SBaffen in ber $anb naefe ben SEMl*

len. ©er #er$og, ftcb felbfi wrratfeen, mußte ben fdjfeunU

gen 9*üef$ug in'5 SSiSfbum Cri<#|tebt antreten, unb ärafe, ben

©einigen oerbäcbtig, entging ber ©efafjr burefe ba§ 93otge«

ben, ftcb perffalicb bei bem Jtaifer $u rec&Jfertigm iao
), <5r

oerließ Sngolftabt, «njraft aber nacb SBien ju reifen, ging er

ju ben ©cbweben, weiche in ©Rieften panben, unb würbe

im folgenben Safere als S3efefeBfeaber einer; fleinen #eetab-

Teilung nacb granlen wrfe&t,

Snjwifcfeen war ber gelbmarfcfeaÄ #orn &u £ettbronn

angefommen, wo ber 9fceic&8fan$fer in Begriffe war, bie S3er=

fauimHmg ber ©tdnbe aufeulofeni unb 9Ä nac^b gianffurt
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4638. am 9Rain &u begeben. SDte öeriebte fetne$ <5<&wiegerfobnea

matten tyn fo befturjf, baß er bie Ebreife wrfebob, big SKit*

fei gefunben worben waren, bie Sorberungen be§ ^)eere8 ju

beliebigen. <5r entfd&loß ftcr), bie $pm Derjtprbenen ä6nige/

wrfprocbenen fclnberfcbenhingen tn gorm ©djjwebifcber £eben

nebfr Söorbebalt ber JDberberrlicbfeit ausarbeiten , jeboeb fcf

baß bie 33elebnten, gleicb ben ©liebern be§ ^eilbronner S3uus

fceS, bic &rieg6la|ten tragen follten; biejenigen aber, welcbe

bloß ©üter empfingen, foUfen t>on beren Ertrage ben rdcf«

ftdnbigen ©olb an il;re Untergebenen jablen, Riefen dnU
febluß trug er ben wrfammelten ©tdnben t>or, unb weil ber?

felbe niebt fogleicfy auSgefubrt werben fonnte, fo bat er fic um
eine «Summe ©elbeS. ©ie würbe unter ber üBebjngung be*

willigt, baß ba$ $eer aueb tbnen ben (£ib ber JEreue leijlen

foHte. SDtft biefen Söcrfuberungen würbe ©ujtaö $prn nebft

$wei 2Cbgeorbneten bc$ SSunbeS an baö $eer abgefebieft, weis

cfce* ffe am 8. 9Kai bei bem, jum Jöigtbume (Sicbfrebt gebo*

rigen, ©tdbtcben SSeilngrieS, bem Hauptquartier be$ #er$ogä

»on SBeimar, trafen, ©te maebten bie £)fftjiere mit bem Ste

fcblujfe prenjlierna-3 unb be8 SBunbeS befannt, unb jeigten

tynen ibre ©oljmacbt in ber Urfcbrift, a(£ fie merkten, baß

bie unerwartete 9tacbgiebtgfeit 23erbacbt erweeft l)attc 2)ie

£>ffoiere, hiermit 'aufrieben, t)erftcr>ertcn für bie 3ufunft ibren

treuen $)ienft, ube^eugten aber bie Tfbgeorbneten con bem

großen Langel, ber in bem #eere berrfebte
10 f

). £ie xoixU

licfce 23eftfebigung ifyrer lautgeworbenen 2Cnf^rüd^e aber über-

trug bie ©olbateSfa bem $erjoge t>on SBeimar, ber pcb um
ter gewiffen S5ebingungen baju anbeifebig gemad)t bätte. 3n
tiefer tfbfutyt reifte berfelbe am 17. ober 18. 9ttai nacb granffurt

unb tob feinen SBruber <£rn|t ein, ber bamalS in SBeimar

war, ibm 5U einer üertraultcben Unterrebung in bie Sfeicb**

{labt ju folgen, wdbtenb gelbmarfcball #prn ben £)berbefebl

be§ toeretntgten $eere$ ubernabm, unb auf bem, Wellenberge

bei JDonauw6rtb ein t)erfcbanjte§ ilager bejog I02
).

?)er ^er^og öon SBeimar üerbanb mit feiner SRcife bie

$bftty f
auf Einräumung ber tym früher verheißenen fßittyü*.
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mer Bamberg unb aBür$btrrü, &u bringen» 3ur ttnterfttkung 1633.

feiner 2Cnfprurf>c, an welchen fein 23ruber 2öilbelm gleich

9?ed>te gehabt baben foU r erfud;te er ben Sanbgrafen 2B*t*

beim oon Reffen 2 Gaffel um bie notbigim 3eugnif[e, von tuet?

eben bie ber 9iatbroelt «ufbewabrten feine befriebigente 2fofr

-

fldrung geben 103
). 9lwc fo oiel lagt ffd> fctrauö abnebmen,

baß ©ufiao 2Cbolpb'$ ätofm-eebungen in S3e*ug auf bic Ue»

bertragung biefeS £anbe$ an 33ernbarb allein, ober an bie

fürjtlicben S5rüber in'Sgefammt jur 3eit gemacht »orben fetpi

muffen, als SBeimar unb Reffen gemeinfebaftlicb an ber85<^

binbung mit ©cbweben arbeiteten. 3m Sager &u Sterben mag
bie greigebigfeit beS Äonigö bie 25egunßigung auf Sternbarb

in'Sbefonbere befcfcrdnft b<wen, aber geroig nur münbltcb. <3e$

bem aueb, wie ibm wolle, fo unterbanbeltc ber *£xrjog febon

int gebruar ju SBürjburg mit bem Sieicböfanjler über tiefen

©egenfianb. 3weifelbaft ift jeboeb, ob bamalS ber $ets

$og bie Einräumung be6 oerbeigenen ^erjogtbumö oon SDrem

ftierna oerlangt, ober ob biefer fie jenem angeboten battc;

wenigfienS dugerte SScrnbarb bie iScbenfltcbfeit, ob unb tni?

ter welcben S3ebingungen ein 2)eutfeber JKeicböfurfi ein &)euts

fcbcS £anb oon einer fremben &rone anncl;mcn fönnte. Um
hierüber bie Meinung 2(nberer ju bereit, lub er ben treuen

unb cinftcbtSooüen Liener feines «£>aufc$, $ortlebcr, $u ffcb

ein, welcber bie SReife wegen Ärdnflicbfeit ablebnte, aber

fein fcbtiftlidjcö ©utaebten über bie Anfrage cinjebiefte. £>ie;

fer- berubnitc (Staatsmann meinte: „bie Scbwebifcbc trotte

fann, wenn aueb ibre 3wecfe niebt ganj mit benen ber pro*

teftantifeben $Keieb£jldnbe übereinjtimmen , nacb bem Ärieg^

unb Söolferrecbte Eroberungen im 9ieicbe macben unb felbige

an feine £>ffaiere boben unb niebern Sfcangeö oerfebenfen, ober

fie ibnen f?att ber3ablung anweifen. Snbem nun ©cbweben

©ebirmer unb SBertbeibiger be$ SftcicbeS geworben ift, fo ijt

e& aueb einem SieicbSfurflen oerflattet, ebne fiel) gegen fem

äkterlanb &u oerfünbigen, bergleicben ^ebenfungen 51U )öc--

lobnung feiner bem Dieiebe geleiteten treuen 2>ienjie an^une^

^ men; beim er empjdngt fie gleicfcfam auö b*S Äeic^cö cige*

t

X
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lW.nen hinten, unb bleibt ©cbwcben nur In fofern, af* e$ ftcb

obige (Sigenfcbaft erworben \)at, twfltcbtet, bi$ ber Ärieg

'geenbigt femi, ober €>cbweben bei'm grieoemSfcblujfe mit 23er*

fttcbtung auf dntfcbdbigung aUer
k
ÄriegSfojten bte Groberun*

gen bem Cetebe juruefgegeben b<*ben wirb. Verlangt eS aber

drntfcbdbigung, wie jeber ©dju&berr fte oon feinen ©ebufewr*

»anbten verlangen fann, fo muß fte entweber, traft getrof*

fener Uebereinfunft mit ben protefiantifeben 9?ei<b$ftdnben, an

©elb, ober an Uebertaffung gewiffer ßdnberbejirfe gewdbrt

»erben; wenn fleb bingegen bte ©ebwebifebe Ärone mit bem

2Cbfcb(u|fe einer ewigen (Srbeinigung, wie SS^bnten mit

©aebfen etnjl getban bat, begnügen foflte, fo muß ibr ber

J8etftanb in jeber TLxt, wie ibn biefe bem fteiebe geleitet bat,

»erftwoeben werben. 3n bem einen ober anbern galle aber muß
ber SteicbSfürft ffcb be6 SSeftfeeS ©ebwebifeber ©cbenfungen

enffdf?tagen unb auf anbere SBeife feine (Sntfcbdbigung fueben,

bamtt er ftcb niebt gegen ba6 Steicb oerfünbige. 3ebocb

bürfte ein 9teicb§für(t folebe ©cbenfungen, wenn f?e öffentlich

gefebeben, mit benfelben SÄecbten unb <5b«n annebmen, mit

welcben oor mebreren 3abren bte (ginweifung be$ v&erjoa,«

»on grieblanb in SÄccflenburg oottjogen würbe. Snbeß ift

bte gebeime föerfteberung foleber 23cjungen jeben galleS ei*

ner äjfentlicben dinweftung t>orjujieben , um niebt ben teeren

3itel ju btf)a\Un, fobalb ber Ärieg unglucflicb ablaufe, ober

bte (Sntfagung bureb ben grieben geforbert würbe. Daburcb

wirb man aueb ber 83erldumbung unb bofen 9lacbrebe entge*

, im, niebt ber Religion, fonbern ber Legion wegen bie 2Baf*

fen gefübrt §u babem Um nun bem Cetebe obne Unbanf*

barfeit gegen bie ©ebwebifebe jfrone treu $u bleiben, fo muf«

fen bte 83erbinblicbfeiten be£ 9?etcb§für(!en in crwdbntem Salle

ftcb tbeil* auf S5ef5rberung ber Bbftebten befcbrdnfen, welcbe

©cbweben mit ben protefiantifeben 9ieicb§fldnben gemein b«t,

b. b» ben allgemeinen grieben, bie greibeit ber Sfaligiong*

unb SReicb&mgelegenbeiten fueben, tbetlS barauf, baß @d>we*

ben feine (Sntfcbdbigung ber aufgewanbten ÄriegSfoflen nacb

obigen Angaben erhalt* < 6i$ babin aber bemfelben im Äriege
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betffe^ett r in fofern e$, nach eine$ 3«bcn unpartheftfch'em Ur*i633

theile, barauf Stecht h«t"
I04

).

@o backte «^ortleber Aber bie JBerha*ltniflc ber ©chweben

jum Deutfchen Sleiehe, unb über bie Annahme ©chwebiTch«

©chenfuttgen. <gr h«tte im ©eiftc beS gürjlen gebrochen,

fobalb man fleh beffen Heußetungen erinnert, welche er in

bem Äreife feiner Stüter ju 2öcimar am SO. 3anuar auf

Skranlajfung #er$og3 SStlhelm bargelegt
N
^atte. !D?tt^in

mochte ft fuh bamalS über bie 23ebingungen , unter welchen

ihm baS £er$ogthum gtanfen eingeräumt »erben foHte, mit

£)jren|iierna mcht \)abm bereinigen f6nnen, ober er bereitete

bie Angelegenheit für eine fehieflichere 3eit oor. Der Eugen*

Bluf aber/ in welchem w feine gorberungen ernftlich an

ben ©chweben richtete, war aflerbingS für ihn fo gunftig, al$

für jenen mißlich- $3erbä*chtig blieb immer ber Äurfürft bon

©aebfen als SöunbeSgenoffe ©chweben'S, n>dl>rcnb ber erfle

gelbherr ber 9*orbbeutfd>en £eere
,
^erjog ©ebrg bon Süne*

bürg, be$ ©chwebifchen 3ocbe6 mübe, nach UnabbdngigFeft

be$ Äommanbo'S unb, feit ©u(!aö Ebolph'S SEobe, nach bem

Dtrectorium beS Äriege>n?efen§ in SWeberfachfen unb 3Be|tyh<**

len jlrebte. ©obann waren bie #eere am fütyin faff eben

fo fdjroierig, a(6 bie Jtrteger an ber Donau; unb ^er^og

SBÜhelm weigerte fleh jtanbhaft, fowohl ben grdnfifcfjen Ärete

ju befchüfcen , al* bie Unternehmungen feinet IBruberS ju er«

(etc^tern. Dagegen erwartete Eltringer einen 3u$u$ au$ 336b*

men; ein neue6 #eer ©panier, au8 Stalten fommenb, war

angefünbigt worben, unb baö t>erbä*chtige Srütcn 2Balbftein*S

über großen planen lief in Ungewißst, wohin (eine Donner

gerietet werben würben, ©o bürfte baS Urteil eine« gran*

gofen über bie bamaltge Sage ber Dinge niebt ungegrünbet

gewefen femi, al$ er feiner 83eh&rbe förieb: „Die ©ad)e ber

(Schweben unb $)rotefianten fleht fo ungewiß unb febwan*

fenb, baß bie .Klugheit unb SBachfamfeit ber äaiferlichen ty*

nen leicht ein ©egengewicht fefcen fann" I05
)«

Snbcm aber jur Erreichung feiner Ebftchten ^etpjog SSemharb

bie aufgebrochenen Unruhen be$ bereinigten £eere$ an ber Donau
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1635. bettufcte, fo m<i4te er fi* bei Bieten »erbdebtig, bicfcOen ent.

webet (>ett>orgerufen, ober begimfHgt ju fcaben. £ie £6ni*

gin (S^riflina nannte fie eine ßabale beö £erjog§, unb ein

granjoftfeber 3eitgenoffe — ba3 SÖcrf ber ßiferfuebt
,06

).

iDljne äweifel backte «j&orn ganz im €>imf€ feiner «Königin

wenn er über be$ ^er^ogS 2Cnforücbe dußerte: „SBenn fieb

«in gelbberr erlaubt, im 2Cugenblicfe ber ©efabt bie 2Cnfarü«

c&e auf gMofyumg feiner Serbien j!e burcb$ufefcen, waö fanrt

bann *on bem ©olbaten erwartet werben, weißen fy'ne t)b*

bere (5&re binbet, unb ber nur fein bera.&obe taglicb preis*

gegebenes £cben ju oerlieren bat" I07
).

3n einer 3eit ieboeb, wo Äeiner fjtcf> wrgaß, deiner ber

lefete fegn wollte, wo Scbermann na<b Vergütung unb JBe*

lobnung feiner 23erbien(le rief, wo befien ?lnforücbe, welcber

gefebwiegen ba&en würbe, unerfüllt^ Heiben brobten: ba

war eö niebt auffallenb, wenn aueb ber üblere Don bem t)cxt-

febenben ©eifte bingeriffen würbe. S3ci &krnbarb jw«-r bürf;

te auffallenb fepn, wenn er in feinem friegerifeben Verbdlt*

nifte ein »erbeißcneS 2anb $u einer Seit »erlangte, atö er ber

Verwaltung beffelben niebt perfinlicb ©orfteben, formte. ZU
lein man muß bebenfen, baß £>renßierna bie .jDeuffiben unb

bereu gürflcn feiner brüefenben Direction unterwerfen wollte,

bamit fie bloß ©ebwebifebem ©gennufce frobnen follten; fet-

ner, baß er felbjt'nacb einer auf Sdnberbeft^ mbenben £err»

fd?aft in 2)eütfcblanb (hebte, baß er feinem ©ebwiegerfobne,

bem gelbmarföall £orn , bag £eutftbmeifiertbum SRergentf

beim erteilte, unb baß er in #dlbronn ju firrreiebung feiner

Ebftcbten an bie anfebnlicbflen. ©lieber be$ neuen löunbcS,

wie SSaben unb SBirtemberg, Eroberungen berfebenfte, wdb--

venb e$ fein ©tolj niebt erlaubte , dbnlicbe 5Berl;eißungen ©u»
fjaö 2fbolpb'$ ön ben Offizieren unb ©eneralen zu erfüllen,

obgleid) er fi(b baju oerbimben glaubte. £)iefe (Srfabrungen er;

regten bie Unjufriebcnbeit be$ |>erjog§ eben fo febr, al$ bie 2(n*

inaßungen be$ ^eicbefan^lerS ibm unerwartet gefommen ju feim

febeinen. J)enn beoor biefer feines 2)irectoru:mS gewiß war,

äußerte ber £>erzog über bie oberfk Verwaltung beS ÄriegS^
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w*fen$, baß ft$ Schweben feine (Gewalt in &eutf$fanb an?i63f,

mnßen bürfte, weil ihm gürfren unb (Stänbe be$ 9?ei*S btc

#eere gäben unb unterhielten. 6$ würbe auth feine $err-

f<*aft in 2>cutfä>lanb fitd^cn , fonbern nur Sfinbmfie ju feiner

©cfcerfyett. UebrigenS müßte abgewartet werben, ob eS au*

ßer ber SBieberherffrllung be$ griebenS noch ütwaS oerlange*

83ei
?m griebenSfchluffe müßte jeb$ch ber £cgen in ber $anb

gehalten werben. SBenn e$ überhaupt mißlich unb fchwec

ift, fuhr er fort, gremben bie Eitting be8 äriegSwefen* ans

5Ut>ertrauen, fo fragt e$ ftch immer noch, ob (Schweben tu

nen tauglichen Sftann ba$u h<rt; wibrfgenfaHS ein £>cutfch*r

£Keid}£frqnb baju beflimmt werben muß. 2>emt e$ fömmt

hier nicht auf äußere 2Bürbe unb üttacht an, wie ^urfachftti

j. 95., a($ 9?eich§mcar ober al$ &urfür|t, auf baö $)irecto*

rium tfnfprüche macht, fonbern lebiglich auf bic gäbigfeiten

unb Sugenben, wie e§ bei ben Wten in ähnlichen gätlen ge^

fchah. ©och muß bie Gewalt be$ 2)irectorS burch einen 33uns

beörath (consilium formatum) befchranft werben, beflenSÖe*

fchlüffen ftch bie Heerführer unter*uorbnen fyabttt * Q8y
SBenn biefe merfwürbigen Sßorte

s
eine entfdjiebcne Ttb:

neigung gegen ben überwiegenben Criufluß (Schwebend auf

bie ©eutfehen Angelegenheiten enthalten, fo oerrathen ßrau^
ein ungünftigcS Urlheil über JDrenfHewa*$ gähigfeiten jur gute

rung beö £ireetorium$, 9timmt man noch ben ©runbfa& beS

gürffen hm^u, welchen allmälig fein $eer einfog, baß biegeute

im gelbe gr6ßere Söebeutung hätten , als bie 9fatf)gebcr t>c6

ÄriegS in ber ©tube, fo bürfte ber ©chluß gebogen werben

f6nncn, baß 33crnharb*$ Qrhrgeij frühzeitig baran bachte, fiel)

$um Raupte ber ©chwebifphen SStmbeSgenoffen in ©eutfchlanb

aufzuwerten, unb ©ujfot> SCbpfyb'S S^ade ju fptelen. ©ofite

ftch nicht baburch bie wberbliche <5iferfucht jwifchen ihm unb

£)renfrierna , an welcher foäter fogar ba§ £eer 2heil nahm,

erflären laffen? 3uoerlä(fig war er au§ bemfelhen ©runbe

unutfrieben mit ber ©eneraUieutenantfchaft feineö «Stuber*.

Unb wie hoch fein <5um hwaufftanb, lehrt fchon ber Unis

flanb, baß er gur Äränliing ffiitytfm'* ein überwiegendes %n*
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1653. fefcen in feinem #aufe fitc&te. £)aß aber au* (ein Streben

üon 2Cufjen gereift unb genäfcrt würbe , beweift ba$ große

2Cnfefccn, in wel*e$ ifcn bic öffentliche Meinung fegte, #iers

t>on geben unter ttnberm bie Unter&anbfongen £erjog$ #ein*

ri*, M 3writen, oon Slogan mit tym3eugnig. tiefer fmtyftc

mit S3ern&arb, wie er H einige SRonate früher mit £om ge*

t&an hatte, Unterftanblungen an, al$ ba$ vereinte SBeimar*

©cbwebifdjje $eer in'6 $erj öon Sötern gebrungen mar. &)ie

©cranlaffung gab bai bamall verbreitete ©eruebt t>on bem

*D?arf*e 3talienif*er Sutten na* £eutf*lanb, welche fpä*

ter^in ber #erjog oon gerta bem ©eneral Kltringer jufübrte.

Stohm erbot ft* in Uebereinffimmung mit 9*icbelieu'S 35efe&*

len, bie Seltener an ifjrem SBorbaben &u l>inbern. SBeil aber

bie 2Cu§fübrung beffelben weit fcinauS oerfeboben würbe, fo

f*eint ber Sranjofe jenes ©eru*t jum 23orwanbe ben«|t ju ba*

ben, um mit ben ©*weben Unter&anMungen &u pflegen,

wel*e feinen Uebertritt ju ifrrer 9>art^ei beredten. 7Q6 eif-

riger S5efcnncr ber Sut&er'fcben &bre unb wegen feiner fräs

tyern <5mj>6rungen gegen ben granj6ftf*en #of blieb fRotyan

trog feiner Unentbe$rli*feit ben Sranjofen oerbdcfytig, unb

feine 9)erfon war eben fo wenig, al$ vkütifyt feine großen

Sehlingen in granfrei* gefiebert. Saturn fu*te er, na*

bem 83eifpiele anberer £ugonoten, ©efrufe unb 2>ienfi im 2Cu3*

lanbe. Sftit 83en*arb oon SBeimar; ben er, felbft au$ge$ei**

roter (General, födgen wugte, wmifdtfe er t>or$ug$wetfe in

(in engeS freunbf*aftli*eö S3er|)<lltniß ju treten. ®iefj war

ber ^auptgegenflanb ber ©enbung, welche am 1. 3«ni ber

3üri*er Hauptmann Ulri* an ben £crjog bon SBeimar über-

nabm. „Sie i* ber spattyci, f*rieb er bamalS an SBern*

barb, welche Sie mit fo meiern Stamme urrterflugen, ergeben

bin, unb bei berfelben ju bienen wünfdje, eben fo fe&r trage

t* Serlangen, mi* vor allen Xnbern an ©ie anzufliegen,

worüber 3bnen ber Hauptmann Ulricb ba$ 9M$ire eroffnen

wirb." £ie ©runbe, warum biefe SBerbmbung bamalö ni*t

$u ©tanbe fam, ftnb eben fo unbekannt, a(* bie Antwort

be$ ^erjogs auf biefeS ctymwoVe SnifMctat Snbef barf

<
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S3ern^«rb «regt bie «ferfirifc feiri#e Sniberf. 2*1

ni<frt überfe&en mr^n, baß töefe ©ttfcanblungen ftt bie 3eit iß33.

fielen, alt JBernfarb mit ben bttbett gran§6ftföen Dberjten,

»atilty unb ©affioh, ebenfattS £ttgonoten, unter$anbelte,

Obne baß bet; @rfolg baoon befannt worben ift
i 0

»).

Unter fotd^n ©nwirtungen fitblte ftcfc ber @&rge($ be5

&og$ in ber bisherigen milit4rifd)en SBurbe befd>rdnft» (Srfudtfe

jfcty txm ben geffeln loSgurotnben burcfy ba$ (Streben nach einem

gr6ßeren ©irftmgöfreife. ©et 2Beg $u biefem großen Siel«

war fchlM^a unb fchwierig. Bßmdlig unb ntii mit Bot*

ff$t muffe e* betreten werben, wobei immer noch jweifeU

taft war, ob ba$ Siel erreicht werben Wnntc. fcemmichft oe»*

langte ber £erjog ben SBeftfc beS $eräogthum$ granfeil, um nfcht

nur Sföttglieb be$ &unbe$ ju werben, welken £>renfrierna fo

eben geftifret hatte, fonbern auch feine gelbherrftjretle ju fi*

ehern, auf welche fein ©ruber fortwdhrenb Bnferüche erhob, -

unb enblich einen größeren (Sinfluß auf ba* ÄriegSwefe» $u

gewinnen, al§ JDreniherna einem Krieger fdneS ©tanbes un-

gern einräumte. 4tit< biefem Allen »erbanb ©etnharb, nach

©uflao 2Cbo(^b'6 IBeifinele, noch bie Ab ficht, bie ihm untere

gebenen JDfftjiere mittel be§ neuen £anbe§ an fleh $u fef*

fein # b. -h. bie in bemfelben liegenben ©üter an fte 'gtf uer-

fchenfen, unb Snbere mit benfelben in feine Sienfte ju'lofa

fem ©o bot ef bem JDber|teh ©afjton um biefe &it ein

©runbeigenthum in granfen t>on funfoigtaufenb SReich$thalent

an, unter ber SSebingung, fkh an t^rt anjufcfjließen, wdhretifc

er t>on IDrenjiierna bie 2Racht »erlangte, fein <£>*er $tt belo^i

nen unb gu betrafen 110
)* Alle biefe gorberungen unb %ki

ftc^ten »ereinten ftch enblich in bem geäußerten Verlängert

nach ber oberften gelbherrnwftrbe bei ben öunbefe
beeren, welche, wie bie Statur ber ©aefce ihn lehrte, ge*

fcr)affen werben mußte, fobalb (Siferfbcht unb 3wietra<bt utf*

ter ben Anführern oermieben werben faßte. ' 3n ben oier Jtrei*

fen, welche ben S5unb ju $ei(bronn fchloffen, befehligten $er*

jog 33ernharb, gelbmarfchaH #orn, $faf$graf Ghrijlian »ort

S5irfenfelb unfr Oi^etngraf £>tto £ubwig, ffir welche e$ unenU

Rieben blieb, wer ben Sberbefe^l führen follfe, wenn fie
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16S3. tWö^wnw^ ober <M(& nut eimge »on, tfow, fi$ wmngtn.
tnufjten* ,©ewübnlicb fcbeiiit.bjefer Uebelfianb baburcb gebo*

ben sterben &u fe^n, bafj ber Pberbefclrt über bie vereinigten

£eere einen $ag um ben anbern weebfelte» Allein e$ lief ;

fieb erwarten, unb bie (Srfabrung wotbteeS Uftätitf b«b*n*

faof £*tn in tiefem %M, *tf gelbmarfäafl, immei; noeb Sto*

juge »erlangen, unb atf€d>tt>ebe, wie al* ©«bwfrgerfobn bc§

?Keid)§fan$ler$, Do« bem £tft*ctoriitm unterfh'uy; roefben wür«

be> jumaJt ba ein Öerficbt ttö Umtauf? ttär, baß e* b*n ©ber*

befeblftbetf f4mtnili<be JöunbegbW erbalten fottte * 1 *) 2)«n

«btgeijigert jöernbatb hingegen war bte Ebbangigfeit in ber

luttfri'Mt' e* tnit.$wrt £eere berbunben fcar, fo Id?

fligamb bmbetfob, bog bie awifcbeu bei&et* gelbberrett ent*

flönbene. uftb futtbbAre gtferfMt&t nacb bem ttttbeile unterrieb-

tftttt 3*Ügem>ften gefdbrlicb hn W*ben biobte* $orn warb

gr&ajMwi bem mätbtigen £fteicb£fan}ler Urtterfii'ifet , 33ernb<jrb

aber, ntofr bem ewffimmigett 3*ugnijfe dfler S^ttgtnoffen, t>oit

efnet uttbebingten .Sief*. Mb *nb<foglicb?eit be? «rieger jeber

*Kaflg0*bmmg; (Stgenfcbaften, bie £>renfiierna berueffiebttgen

müßte, weil fie fieb fem ^*wiegerfobn bei aflqr STrcfflt*»

feit fer Setbberrtttalente nie ju erwerben im .^tanbe gewe*

femW4t.', . .
'

. .
.•»;

.

.

%l$ nun ber. fcon SBetmar bem Sfceic&Sfansfer $u

$franffurt bfc Sßotb ber «riege* twrfleflte, bie Sjefcbwcrben unb

»wrbewingett berfelben. ijiit ^rünben unterste , unb baran

bfefwnigen Infitfte, ehtruflete ftcb ber fato ©cbwebe fo febr,

ba£ er bem Surften mit Ebfefeüng brobte, SDiefer aber fott

tmerfcbrtffen unb mit einet Sföiene, all babe fteb ber ©ebwebe

an ifym vergangen, etwiebert babefy baß ein &euffcber Oietd;ö-

fürfi .mebr $u fagen bätte* all #bn ©cbwebifcjbe ßbelleute 1 1

2

)t

S)pd) würbe ibm bie »erlangt« militdrifebe £Burbe mit bem

eitehr ©ergeben abgeschlagen, baß feinen »ruber SSBilbelm,

welcher febon tängfi bie ©enerailteutenantfcbaft trüge/ bie <Sr*

nennung eines ©etteralifflmuS beleibigen möcbte. ^Dagegen

gab £)renßierna^ welcber trufoxmx Umflanbe wegen bie 23er*

bflnblwngen, mfy |)eit)elberg ,t>eri^ ben 2(nft>ruc^n beg
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au§ fRüefftcfct, ni<$t mir gegYn Neffen $erfon unb (Sigmfcbaften,

foribern aücb gegen bie @cb*ebifebe Ärone, an bereit Snrefc

effe ber gürft enget gebunbin werben fottte; ob aber aus bem

©runbe, baß tbm Gbriffina Sttagbalena, alteffe Zoifykt beS

^fäl$grafen,3ctyann ßajtmtt unb -Wichte ®uffa*

jut ©emä&lin beffimmt gewefen fepn follfe, wie fhifenborf be?

Rauptet b<ft, ****** wofcl ebet bezweifelt d€ bejabef werben.

Sßobl tonnte ber ßönig mif biefem 9>lane umgegangen fepn,

£>renfKerna ttm fo weniger, «13 et W§ arifebenbe* tfalj«

gräflichen $aufe$ $u untefttüfeft fhrebte. SBenn ober ber

SRekb§ran$Ier 3Bewbarb?$ 11 rtcri'fbel>rrid^fe it einfab, fa wie bie*

fer ofyne SBeiftanb IDrenjfterna'S niebt gu feinen Tfbftcbten ge*

langen fonnte, fo muß eS bem Crange bamaltger Umfldnbe

beigemeffeh werben, baß bie ©efrnfung mit ungönjtigen JBe*

bingungen erfolgte.

(Sine bebeutenbe 2Cnjabl bon £errfcbaften, 2Cemt*rn; Ätfe

(lern unb dtätern, welche im neuen Sefi^ume lagen, wuts

ben nebjt ber £anbe$bcb«t über biefelben ent3ogen, um an*

berwärt$ üerfebenft $u werben. JDa& Zmt S3ifd>ofS^<im würbe

jum Ätirfürftentbum $?ain$ gefcjlagen; unb niebt genug, baff

ber $er$og binnen *>ier 3öb*<n 600,000 JRekb^tbäler, als

rücffMnbigeS <£inrommen bt£ £anbe§, an bie @cbwebifdbe

$rone jablen mußte, war et eueb oerbunben, in beren fR«s

rnen eine JpofyfäuU &u SBurjburg unb jwet ßrjiebungSaiiJ

flalten für bie ©öbne unb Siebter ber angefebenften gamf*

lien be$ ^erjogt^um« ju grünben. ©ie im Sanbe gelege-

nen, wm ©ufrat) 3Cbol^ febon serfebenften ©üter nebfl ben

erteilten ©ereebtigfeiten würben bureb ba§ 8*erfprecben be6

4E>erjog$ f^ren Seffern eben fo gefiebert, atö bie gränfifefce

Sftttetfdbaft in ibren uralten bebten unb §reibeiten t>on itym

füc unantajtbar erflärt werben mußte. tfußer betlBerbinblicb*

fett, bie ÄriegSlafren, gleub ben ©liebern beS $eilbronnet

S3unbe$, ju tragen, mußte ber $er$og Derfprecfcen, Ur\ 8ttid)$*

tanjlet unb alle <3e$webifd>e ©ejanbten, wenn ffe bureb $xan*

fen wife», ober fty barin auffalten wellten , auf Äoflen be$
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i6Ä3.£anbc$ )u ernibren, wobei e$ feint? ®aftfreunb(td)!dt itber«

laffen war, ©cbwebifdjen £)fft#eren in d^nltc^en gdüen gleiche

ßrcje^tcbfeit genießen ju (äffen. Wogegen verpflichtete ftch

£ren|lierna im 9?amen ber ©cbwbifcben Ärone, ben £er&og

ober beffen 9*acbfommen bei rintretenbem ÖfcgierungSwecbfer

»on «Heuern ju beiebnen, ffe gegen jebe tfnfeinbung wegen

tiefet ©tbenfung ju fcbüfeen, unb als re^rmaßige SBefi^cr

burcb fünftigen grieben ju beffätigem 3n Holge be$ Sehn*

briefel, ber äm 10. 3uli $u $eibelberg ausgefertigt würbe,

fcbloß Prenflierna am 14. beffelbe,« 2Ronat$ noch eine dxb*

emigung unter bem «Rainen eine« ewigen »ünbniffee mit

»ernbarb ab, in welker ni<$t nur bie »elebmmg mit aflert

ihren föetbinblichfciten berr<$(tigt, fonbern ber £ergog aucb an«

beifcftig gemacht würbe, jebrn geinb ber ©cfywebifcben Ärone

außerhalb be$ £Römjfcb * £eutf<ben Sfceicbeö für ben ©einigen

3U erfennen, unb ibr mit 2500 9Rann beigufteben; im gegen«

wchtigen Äriege aber t>on fßemanbem, als t>on ibr, ibrent

JDirector, ober beffen ©teloertreter abaub<mgen unb bar«

auf }u feben, baß irgenb ein* gebeime unb ben ©cbweben

nachteilige Söerbinbung, fe? e$ in ober außer bem £eere,

$ur gehörigen 3eit angezeigt unb unterbrücft würbe, (fnbltcb

mußte ber 4>er$og t>erft>recbei, in ßiinoerftänbmffe ber übri*

gen protefiantifcben 9ietch$ff4nbe bie Xnfrrücbe ©cbweben'S,

wenn e$ ju griebenöbcrbanblungen fdmc, eifrig $u unterjiü*

#n, unb nicht eher einen befonbern grieben abjufcbließen, bi$

biefee) genügenbe (gntfcbabigung erbalten b^ben würbe, 4>in«

gegen oerffcberte bie Ätone bur<b ben 9*eicb6lanjler bem £erjoge

einen SBeifianb »on 5000 2Rann «£>ülf6t>ö(fern r fobalb er auf

irgenb eine Zxt ty&tliä) angefeinbet, unb bie (Erneuerung bie»

feg SSünbniffeS, wenn ein SXegierungSwecbfel eintreten wür*

be lx3
). 3m Uebrigen hafte ff* ©cbweben bie beiben ge*

flungen Söürjburg unb $6nig6bofen bis jum grieben wrbe*

halten; unb ba Äronacb unb gorcbbeim noch in geinbeS

Gewalt waren, fo tonnte 83erm)arb über feinen hörbaren

£>rt in feinem neuen Äanbe eigenmächtig verfügen. (Einige

(Sntfcbdbignng aber mochte ber gürjl barin ftnben, baß er

i
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SSern&arfr erregt Me ftferfüdjt feine« »ruber«. £25
* «

mit ®cife$wi8«n9 ^o&ö Sodann Gaftmtr bic wi*ttgc ge*i6S3.

fhmg, (Soburg gan$ t»on fidj ab^dngiq gemalt ^atte» 3u golgc

einer am 25. gcbruar getroffenen Uebetewfunft ernd&rte ber

£anbell)err bie Sefafcung&ruppen, welche nebjt tfcrem 23efefcl3«

r>^ber in milttdriföen 2(norbnungen auSfcfrliejjIidr> an ben £ers

*eg fron Sßcimar gebunben waren, fcl,b|r in bem galle, wenn

•fie son £erjog SGBityelm, unb n>a^rfcr>ctnltcr) auefr t>on %n*

bern eine toerjldrfenbe 9)?annfcJ>aft aufgenommen fcaben würben.

3a fte (feinen foa,ar außerhalb ber ©rcn$cu be$ ©efcorfamS

gegen ben Sleic^Sfan^cr geflanben ju ^aben.

2Cuf biefe SBctfe banb £)?enjiierna ben $er$og an ben

Jßortfceil ber ©cfywebifc&cn Ärone, unb glaubte ben ^rgeiß

bcffejben eben fowo&l gebügelt, al$ beffen (Siferfuc&t gefahrlos

gemacht &u tyaben
1 1

5

). Äfliein $wei 2)ing$ mußten be3 $er;

gogS Unjufriebem)eit fqrtwdtyrenb Sprung geben : erjUic^ bie

Xifltge (Siitjte&una, ber in feinem £anbe gelegenen ©üter, fb;

bona bie Verweigerung; ber oberj!en gelbtyerrnwürbe, nic^t

fowo&l auS dlüdfiä)ten auf feinen SSruter, alö toielme^r a^tf

*|>ojn. SSK^ Qun i«b.«^ |)olitifc|re Sunb^^nfcitigc^ Söcbürfnig jum
"

ttrfceber &at, unb bann gttteifjt,' »önn bie ü)m untergelegten f

TLbfifyUn entweder erreicht >worben finb, ober niä)t erntest

^rjbenfönnen, fo war eä au$ mit bem ^eibelberger 23er/

#a$t> beffen Qrwifcfeit fo furjf 3eit beflanben &at, als nicfyt

le
;
i*t.ein anbere* Bünbm^ #et 85u»b rufte auf unffc&erii

^tügen, feine Malier fting oon bem 3ufaüe ab, ob ftcb ©c&wc*

rben w ^rincipqt; über £)eutfcftanb erfdmpfen würbe; eine

i$juxfäftft f
»,ei#e, ben. alten £eutfcftn 9iei<#St*erbanb lofen

PfWUH wenn ber ^erjog, wie bie übrigen S5eler)nten, ein 83a*

rjaü jener Äron* werben folite. .
Eingeben! aber be$ 9>atrio^

.tfSmuS ur^b beS.eftrgeijigen ©trebenS ^ern^arb'S bleibt man

.in Una^wiffti^ ob er, wie bie Verpflichtung lautete, jur

(Sftünbung einer folgen #errfc&aft fdmpfen wollte; fo wie bje

. auferlegten 83ebjngungen ben SBeftg be$ neuen $er$ogtftira$

in feiner ©eile zweifelhaft gemalt Rattern Erwägt man
nod?, baff Seibe, jDrenßie^ta unb 33ernt>arb, etnanber $u »er*

fdS>ieb«iartigen 3»ecfen Hrjentbeftli<fr waren, unb ^ap biftg

15
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ts$3. ben Äeim ber ÖeYnid&tung in tyreri S3unb legte, fo muft*

ftd> ber JE)er$og aücb' unftetyer in bem ©enuffe feines neuen

JanbeS füllen. 10b er baffelbe behalten wolfte ober ntdE>t, barilber

läßt fieb nid)t entfebeiben; aber rnnfrourbig ift, baß er we*

ber Site* nod) SBappen beS #cr$ogtbumS jemals gefübrt bat.

3)enn ba baS Söappcn btcfeS ©ebieteS mit bem ©innbilbe

ber (Stabt 2Bur$burg einerlei 3eidjen batte, fo t|r fdjwer ju

er6rtcrn, weldjcS ton betten auf ber nod) oorbanbenen, t>on ibm

gefcblagencn Sföunje bejeiefmet fepn fofl. Sm Uebr gen gefebob

eS im Haren SSewufjtfepn ferner SÖerbältmffe, wenn S3ernbarb,

jwei Monate naeb tfbfcbluf? beS 83unbniffeS, bem granjoft*

feben ©efanbten, SttarquiS t>on gettquiereS, antwortete, als

t(mt biefer einen 3«&rgetyalt im tarnen ÄänigS 8ubwfg XIII;

anbot: „€$agen €üc Syrern Könige, baß baS Serlangen ibm

einfl beffer ju btenen, als eS jefet gefdjebM famt, baS einige

#inbernif* ift, fein Tfnerbic ten anzunehmen, unb baß mein

23ort ju jeber 3eit mit 20,000 2»ann unterftüfet werben

wirb 1I6
).

•
•

"

tfm 17. Sult fam 33ernfyärb mit einem großen ©efolge

%\x 23ür$burg an, unter welchem ft$ be? ©ebwebifebe gebetme

SRatb unb ©roffd)afynei(ter ©raf t>ort S5rahbenpem befanb.

<£r t)cittc SBcllmacbt ttom SkicbSfanjler erhalten, bie £anb*

fidnbe, Beamten unb Itntertbanen beS gränfifeben '.perjogthwn^

ihrer bisherigen Pflichten gegeh bie ©ebwebifebe Srone ju enfc

binben, unb ftc an' ihren nenen fctnfceSberrn $u' weifen 11 7
).

#18 folgen empfmg tyn ber ©tabtrotb in glänjenbem tmb

feierlichem ©ewanbe, unb "begrüßte ihn mt* I8efdjii>er$in

über ben £ruc? ber ^ebweb'ifcben SBetwaltung, welchen ber

ebelmfitbige gürji abhelfen t>crfpract> "•)• tfntfelgchbenSage

würbe bie ^inweifUng be$ >&erjogS vom ©rafen ©ranben*

fretn t>o(l$o.qcn. 2>re gcfrrfitd&Fcit begann mit einem prote*

ffaittifd)ch ©otteSbienjfe im 2)ethe; fobann würbe unter bem
Bonner beS ©efcbuöeS bie v£nttbigung auf bem- (Schlöffe ge*

leiflet, wobei ber <Stab trafb »on SÖÜTjburg bem^r$oge ei*

nett fojfoärcirWfd hc5fr ' bret 'eimern alten
'
grarrfenwcmS

«bernt^te. " tifr »oben berufter 'ftmWttir' bte-fBa^eti
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i

be§ £crjog$ unb ber ©tobt 2Bür$urg. SBernhatb nahm 163*

baS ©efchenf mit greunblichfeit an unb banfte mit folgen«

ben SBorten: „Snbem mir bie 83orfehung biefe$ $er$ogthum

geginnt (at, wirb bie 83ef6rbcrung feiner SBohlfahrt &u je*

ber 3eit meine üor^uglic^ffe ©orge fcmi, ich »erbe nicht wie

ein Jfürfr, fonbern wie ein SBatcr an bemfelben ^anbeln \ ba*

gegen boffe ich t>on (£11$, gegenwärtige SBerfammlung bag

3br (Euch als getreue, fromme unb gehorfame Untertanen

bctpeifen werbet. " üDer feßüc^e Sag enbete mit einem (Stoß*

mo&le, wobei auch bie Arbeiter an ben §ejlungSwerfen nicht

t>ergef[en würben, ©ie erhielten auf bei $er$ogS S3efehl

fünf Jäffer SBein nebft weigern S5rotc 1

1

©eil aber

bie #ulbigung in m6glichfler ßile »otogen würbe, unb bie

wcnigjlen ©tdnbe unb Beamten beS fcanbeS baran Ztyil ge«

nommen Ratten, fo erließ ber <§raf Don Sranbenfiem am 19.

eine SBerorbnung an aöe abwefenbe 83eh6rben, in welker

er ihnen bie Unterwerfung unter beS £*rö09$ Mn SBeimar

£errföaft befahl. Sie JCommanbantcn $u 2Bür$burg unb

Ä6nig$hofen würben angewiefen, ben £er$og als 2anbe$herrn

}u wehren, ihre 23erhaltungS befehle aber jletS »on ben ©chwe*

ben ju empfangen unb ju beobachten, aber barauf ju fehen,

b«6 ber gürfl ben JBefafcungen bie nötigen UnterhaltSraittel

unb Äriegöbebürfniffe reichte, woju ftc^ biefer bei ber Uebemahme
bei «anbeS öerbinblich &atte machen muffen iao

). 3n ber

Site, mit welker biefeS Elle* t>erorbnet würbe, mochte bie

nähere Bezeichnung berjenigen (Mterbcftger in granfen Der«

geffen werben fepn, welche t>on ber ©chwebifchen Ärone $war

befchenft, aber ber &mbe$hoheit SBernharb'S nicht endogen

»orben waren. 2>ahcr fle ftch Anfang« auf bie übrigen 2c*

JenSleute beriefen, welche unter ©chwebifcher Roheit jfanben,

unb beßhälb bem £er$oge bie Abgaben verweigerten, woraus

eine Unorbnung erwuchs, welcher eine neue S3erorbnung be$

9leichSfan$ler$ freuern mußte I81
)- 3m Uebrigen Derorbnete

«f>er$og S5ernharb feinen ©ruber Grrnfr, welcher ben geierltcb*

feiten beigewohnt hatte, am 21. Suli $um ©eneralftatthalter

feine« £anbe$, beffen Stamen unb Stoppen er nicht einmal

15*
*
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1633. auf 'bcn SJtfmjen führte, wcldje er als ^efjog t>on Sranferi

fcblagen lieg; vielmebr würbe, nacb ©u|Iat> 'tfbolpb'S S8ei*

friele, baS S3ilbniß beS SöeltbeilanbeS baratif geprägt I 22
).

(

#crjog <5rnfi bewies in ber furzen Verwaltung feines

WeS bie größte Sfa'tigfeit, einfielt unb UneigenmifcigFeir.

SBenn aueb bie Äatbolifcben einigen £>rucf empfunben baben

moebten, fo war er boeb eifrig|f bemübt, ber vorbanbenen

SRorb in anberer £inftcbt ab$ubelfen. dt gab ben Remtern

eine neue Einrichtung, t>erbeflerte bie Äircben unb ©cbulen,

fo wie er ft'cb um bie Gultur be§ SanbeS in jeber S3e$iebung,

in'Sbefonberc aber um bie Verebelung beS Söeinbaueö wrbient

tnaebte. £ie gefammte Verwaltung, rpeldje bureb bte <5ebwe*

bifeben Veamten in Verfall gekommen war, würbe umge*

fc()ajfen, in brei £)berbeboroen oertbeilt, unb in bie 33efolbun*

gen ber Liener mebr IDrbnung gebraebt. Sntem aber @rn|f

nacb Verlauf eines falbm 3abreS veranlagt würbe, 6fter3

nad; Springen gu reifen, ubertrug Vernbarb feinem ©ebet*

men SRatlje £obta§ von $om§faw baS <5tattf;alteramt unter

ber JDberaufficfyt beS er(!ern. £>iefer erhielt im SOtat 1634

ben Auftrag, ba$ verfallene ©tminajtum unb bie $ocbfd)ule

ju SBur^burg wieberberjuftellen unb protefl<intifct>e bebtet ju

wrorbnen lß3
). S5iS jur Eroberung SBurjburg'S bureb bte

Äaiferlicbcn (am 18. IDctober 1634) befranb tiefe SBewiar'*

fd>e Verwaltung, bie fieb bureb SBeiSbeit fo ausgezeichnet b«tre,

baß ber 93ifcfeof gvan§
, ©raf von $afcfelb, bei feinet 9?ücf*

fcfjr in bie geraubten (Staaten gegen ben Ghrjberjog £eopolfe

äußerte, #erjog §*rn|i &aDC in f° ^urier 3eit beffer $)aud

gebalteit, als tS-^dfte gegeben fönneit, wenn er jugegen ge«

wefen wdre ©leidjwobl Wt ** f*n>cr, bie Unterfba*

nen ber neuen #errfcbaft fügfam $u erbalten. $)enn vom
Anfange an fpannen ffe — vielleicbt nur bie Äatboltfcbeu —
tyeimlicbe Umtriebe sum Umflurje ber ^Regierung an, unb

fudjten brjsfyalb in (5invcrflanbni|j mit ber fernblieben 9>artbei

$u treten. £>cm waebfamen 2Cuge beß vorfieftttgen ^erjog6

<£rnft blieb SftcbtS verborgen, er entbeefte bie gefdbrlid?e ©es

fcbdftigfc;t ber emp5rungSlu|iigen Staufen feinem S3ruber, web
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33«n&<rrb ttugt tot fcif«fu<fct »tuber«. 2&?

d)tt eine farte ©träfe übcrbie ^dbelöfityrer ber&dngeu lief, 1633.

unb bie Uebrigen burcfo folgenbe S3erorbnung (am 26»

tember 1638) warnte: „£)b 2BirUnö wofcl t>erfefcen, eö wuv*

ben alle unb jcbe Untertanen unb Snwobtrer Unf«r$ $et»

gogtyume granfen in beiben einverleibten ©tiftern Samberg

tuib 5Bur$burg für fid> unb bie Sbrigcn gegen Und, atö üj*

ren bon ©Ott unmittelbar fcorgefMten orbentjic&en 2anbeö?

fürjten allen ©cfyorfam, aße Siebe, Sreue unb. Zuneigung f>e*

tvkfen. r^aben, bef«mbere> ba fte felbige Uq£ gati£ neuerlich bei

tyrer gelcifletcn £anbc$; unb erb^ulbigui^^Ät mittel* eif

neS leibli* gefrorenen ßibcS eimrnttfeig getyf>t unb^ugefagf,

bem juwtber aber ftd) gefdbrlic&er, fep'S öffentlicher , . ober ^ej

Reimer SBerbinbungen unb ßinberfldnbnjffa ^ft au6wdrtigeip

Seinben niefct nur t>erbd$tig gemalt, fpn^ern felbige auc& ge*

pflogen Jaben: fp muffen $S$ix no# jefet mit befonbenm un*

- ^ndbigen SÄißfaUen erfahren, bag fufc beraten, .SQtf<tafr

*ung«n bom bleuen &in unb wieber anfipinne^ i^b.fo we#

iim ftcb greifen, baß faß ba§ gonge ßanb wm fo^en

fd>worenen angefüllt ijr, ,unb bafj fid; biefe;&flicfytoergeffett£

Untreue tdgljdj bermebrt. SSann Sßir aber fraft Urtferqr rciit*
v

widrigen 33eftfcergretfuna; md)t gemeint finb, folgen ,gefd^rU*

d)cn 2(ufwiegefungen anberer Unferer Untertanen -feiner naefc

yife^en, ,
welme^r fcbfir/c Unterfuc&ungen, über bie Urheber b.er

IBerf^worung wr()4tfqen werben, fo ifl tyexmit ernffli# befAfc

fW> deiner Unferer Untert&atteu, ^jber 2tngefcorjger

berfelben bei un<JU$bleibli$er $eib* unb 8eften$|!rafe unb SBerf

4u$t fejn« $abe unb ©uter über ber S&ejfna&we an. fold^ep

gefdWti*en unb weitau$gel)enben £dnbeln ktreten laj&

mm Vngegen intern Cibe getreu bleikn, foHen fip

Uriferer/fürftlic^ie £wlb unb Gjtoabe genießen unb gegenjebe

unre^tmdjjtge Gewalt gcfd)ü§t werben" 1 2 5
)» ,

\

V- 9lad)bem ^er^og Jöernbarb in wenigen Sagen ^norbmm*

gm -gemalt fcatte, welche baö 3Bof>l feines neuen ©taatc?
f

Wuafen, berliefc' er, am 23. 3uii # SBurgburg unb, ging naefr

©efrweinfurt, woerjefr mit feinem S3ruber 25il(>elm ber»

ftyntc, 3>tc tterwttgtftc Einräumung ber ifcm Don ©u|hw
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löSS.ttbolpfc verfprod&enen ©ebiete, bie t'bm entzogene J3efebl$bftkfs

flelle übet ba§ grdnfifcfjc ^ecr unb bie vereitelte Erfüllung

mannet anbetet SBünfcbe fyatUn biefen Surften gegen ben

©cbroebijtyen *Reicb$fanjler aufgereiht, aber aueb ben gejei?

men ©roll auf ben begönnen jüngflen Stoiber außgebebnt.

S)arum batte et obne 3weifel, als SSern'barb im SDMrj an

bie £)onau gerufen worben war, ben bringenbeu tfufforberun*

gen jDrenjrierna'S jur 33efcbü&ung bes grdnfifc&en Greifes ben

83orfcblag enrgegengefefct, unabbängig von anbern beeren mit

fetner SRannfebaft in SB6^men einjufallen, fobalb ibn^erjog

©eorg von Lüneburg mit 6,000 ©tonn, unb äurfaebfen mit

ben Dom IDberflen Saube im SB'oigtlanbe befebligten S^egi^

mentem verjMrfen würbe. (Sr hoffte bäbureb mebt nut feinem

S3ruber 33ernfyarb unb bem gelbmarftbatl $orn Grleicbterung

gu verfebaffen, fonbern au<b ben getnb von einem (Sinbrutb*

in granfen abgalten. 60 flug auefc bet $lan entworfen

warben war, fo wenig wollte bie SMfelic&feit beffelben bem

anberSbenfenben 0teicb6fanjlet einleucbten. liefet feblug bie

verlangten £uneburg'f$en £ülf$truppen ab, unb brang von

Steuern in ben <£>ergog
, flety entwebet perf5nli<b nad) granfen

$u begeben, ober feine Struppen unter SaupabeU^ ©efeblen

babin geben &u {äffen. Seine* von beiben gefebab ; vtclmebt

baebte SBilbetm ewjfli<&er, al£ &uvor, an bie Huöfübrüng fei«

neö 23orbaben§, felbft wenn er ftc& von ben ©cbweben' loSfa*

gen müßte» 2)ie ^ülfe, welche et ^ier^u von Jtttrfac^fen

nStbig b^tte # leitete eine gebeime Unter&anbluhg ein, mU
<be bem jturfürften bie ttnjufrieben&eit be$ »Jwjog* mit

OrenfNerna verriet^ liefen ttmjranb fuc&te 3obann @corg,

©bnetyin auf ben #eilbronnet S5unb unb beffen Stiftet

neibifcb unb ungebalten, $u benufcen, um ben <£>et$bg butefr

ben Tintrag betfclben SBürbe, welcbe et von ®cbweben em*

^fangen batte, an ftcfc $u fefieln. SBilbelm würbe von 23er*

wanbten unb greunben gewarnt, fldr> ni<bt barauf eimjulaffen.

Jöernbarb , ber fdum bavon 9iacbricbt erbalten f)*tu , rietb

i'bm, ftcb niebt in'S Unglürf flürjcn, fonbern lieber feine

$tane mit ü)m ju machen, als mit beuten, bie ft$ felbft tncr>t

Digitized by Google



I

r ' '
'

IBernbaeb erregt bi« .«f.-rf*$r j>im* SBrtiber«. 231

Reifen linnten. £cr twwberjfec J£attpabeH> ein«? feiner Dbex? isss.

ffen, gab it>rn tae Sflaimmg : „3$ rotl>e.,&». gürfid^en

(Knaben, (S<b titelt auf bie ©äcbfifdjen 3U;#crfaffcn; benn e$

wirb mnimermebr ein äurffttfl t>on <^<*cbfcn einen? $i^ca
«u$ Sbter 2ime trauen , am roemgjkn £fofm; fa: geartete«

SÄrjlen, als 6m. gurjflicben ©naben fmk" £>cffen mige*

achtet fe^te ber ^er$og bic Unterbanbfonge» fort; aber fein«

SSebmgungen mißfielen bem £urfiur|len um fö mebr t al§ be*

#erjog fieb hur bann ban ben ©ebraeben lo$fagen wollte,

wann, er aller Hoffnung, bie öoUeÖuttigfett fetner bte&erigen

Charge gu erhalten, beraubt, »oroen wäre* Sn biefem Salle,

verlangte er, niuffe Äurfacftfen bie (Srbt?erbriiber(en femeS£au*

fe$, vermöge eine« Beigfcufceä, an ftcb ;$ie(>ciT, mib *>wn ge?

fararate SBlanttfcbaft feinem Öberbefeble tibcrlaffen. SBie bie

dinmifebung ber ©cbwebem in bie ÄrirgSangelegenbejitcn b£nt

Äurfürjien uberbaiwt 3> erbaut war, ei>en fo Verwerflich fant*

er ben. S3prfcb(agr feihe^u^ein einem van @4>wcbcn abtyan*

gia*n®ef*bl6babcr $a ^ergehen. äMelmebr brojig er in mu
beim, pefr »o. m6glic& obne 33eleibigung tfpn bim Sweben
loSjureigen^ unb in betfelbca, (Sigenftfwft in {eine 2>ienffc #u

treten, in welcher er jenen öcrpfli^tct wäre.- £>ie ^erbinbung

ber (Jrboerbruberten mit ,ft(| (ftien ibml fyeitä; bebenflicb, mei(

meiere von ibnen ^lieber be£ ^eilbrutmer öunbeS waren*

tbeil*. i^erflufffg . ju fmrfa fofem fie ber Seidiger ©dEtfufc

tum befien SDafepn er frrtwätyenb. träumte, f*on $ur #filfe

Muffte; 3>ie weatfuftige S3or#ellung Sodann ©eorg'S

an <$>er&og ®ityeli»?f#foftimit ber wieberb«lt$n ^Cufforberung/

fidj in; SBerein -mit, iftm, iwn, toen ©ebroeben a&gefonbert &u

(alten, beren S3eifianb ibnen gewiß nid)t. fehlen würbe: benit

cc bielt e$ für vorteilbafte*;$ülfe von befr^Scbwebcn $u

emtfangÄÄ, als fie «bwit*« geben. Sßabrfttbbiefe^u feinem

ergebniffe.fi*renben ®er$«äfongen niety itfme ^egcnfeitige,3u^

ruefbaitung gepflogen würben verfäumte weber.Sobann (äeorg,

mxb SBilbetfti, ftcb e\nanbflrj:@efäHligfeitert, ftu< erweifen. Sc-

neri ließ l feine 9)iaiwfc$)aft , unter JDberfl $atibe, bei - <3aalfetb

gu ÄajipabeU flogen,, toonjpeic^n ber. taifcrticfcCjlQberli £)rof*
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1633. $aul geföfagen würbe; tiefer M> om 6. Sunt bie mk GWftcf

begonnene ^Belagerung tfronacb'S auf, weil e$ bet $urf&rji

e^en fo fe^r toönfc^te, al6 bog granfen bulfloS bliebe* $>em

9tei*6fan$ler melbetc SBityebn feinen SÜictjug na$ ©aalfelfc

mit ber tmpftnblic&en Steigerung, baß e$ unter feiner IBütbe

wäre, mit ein paar Regimentern im Selbe yn liegen; eefftgt*

feiner <£utf*ulbigtt«g bie 2fofprü*e auf ben föefebl ber £e«re

- in iDfrer* uub Dlietorfacbfen: bin^u I2
°), &iefe ©pratye Per*

broß ben übermütbigen <5*webifcbcn ©beimann fo fe&r,baf;e* .

bem $erjoge fämmtlidje Struppen, ju entreißen befebloß. 3n
einem treiben t>om 19. Sunt f$(ug er.tym baö oerlangte

tfommanbo ab, unb melbete fym, baß ^r$og:£ernfra*b ;be*

«ebten würbe, wie e$ funftig mit Wen gefammten., m 2b&s

ringen ßebenben^ Struppen $u 0£oßr tmb $u$ geboifeit werben

foßte. SBirfljcb erhielt Jßernbarb no^ att famfelbm. Sage jit

granffurt ben löcfefyl. tiefer, über bie Entfernung feinet 83rtK

ber$ au8 granfen eben fo unwillig, al* itber beffen fytindiQm

SßaUf)x mit Stölln ©eorg, reifte, fbgleic^ na*: ©urjbwr^

tmb erließ, ftacb Dvenjherna** SBarfc&rift, am. 24. gum' axt

ben £>bcrficn £aupabefl bie SSerorbntmg, fi$ $u: i(mi nae$

ÄcwigS&ofen gu begeben ; ba aber feine 2fatoort erfolgte», fix

reifte er felbß am felgenben &agfe wac^. ßoburg tinbj&eflbtefc

ben bei £of fte^enben Saupabett jum ^weiten 9Jtok jtt

2)urcb tiefen würben nun bie JDffyieee ber 16 Regimenter

aBil&elm'S naty Soburg wr ben £erjog SSernbarb ; gelabeiw

€5ie erfebtenenam 27.; fiV ließen j!c$, aber nid>t o^jne SBibet*

fftmb, auf beS ^>erjog'6 SJerorbliungen betpfltcb ten unb unter

aaupabell'S. tfornmanbo weifen, welker: bie &iuppen fogletcfr

Samberg führte:
187

). J )Jvl

#er$og SS&iflMm war gerabe 511 ber 3eit, älfc'bief *or*

Sei, jur' ^otbieltfeier feines 23ruber$* 2tf&re$t' in 2ütenburg^

(£r empfing erji bei» feiner SRMtunft na* SBeimaMlwi^Ä,

Sernbarb'S ^reiben, in wel*earnbm biefer feinem ®e«*ait«

febritt mit ber @ntf*nlbigung berichtete., baßeö ÄBiHe be*

$eicbg?ati$ler$, unb SöorftcbtSmaßregel gegen ben befürchteten

€üibtu* wäre, welken £olcf in granfen btob\ityi$u 3n:

1
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83«ttfratb eiltet bt< ©f«rfu*t feint« »ruber*. ÖS3

S5c(!urjung unb/ntit ©*m*r$ oettfefl;'SBifl>clm ^eimdry um 163».

feinen Stoiber öetfMt* *ur ;$e*enf*öft ' *tf -liefert
v
'Mein

biö ©*feuftng<m,'gekommen, *rfii#t er 85ernf>arb ? § f*leamge

«Kücffefr na* granffurr. Wfo faß er Dur* ,fc*fi ' ÖäMftm
»m SBranbenffem bem ^^rn^ftr bie bitterffen fcorwtörf*

öber feine tt&nUnte 3urn(ffe^ut«g mä*ett unb t>eipf«rt<j4« , Sien*

flierna foflte berafiDberflen SEaupabett erftdren, baß- bifCefctyle

fn tlebereidOTgj'jft^cbeir/'unb bie Gruppen i&m md)t [ent^en

wwbcn wären. :

'^ieriMif mttworttfe feer Ii|ltfle IRei^öhjlet iii

- tmbefriebigenbet JfiSife : „<SS' tfjutrmit leib
; erfahren $u ttfiffcn|

fraß ba^iwige, im bon ^et^ ®<rn$atb gtftfiX >©tf<*ben tinb

mit xt}Oty#tmi*t »w, wn <Sn>. Sürfll.ÖWben^ib^WÄtfeit

übelaufg0nom«j*h wotben r#. 4§e ftyfern wmmfr, ©teverfäfci

Ii* beCetbiaerr, oberste wotylf)ergebr<t*te ; gur|fö*e (Jfyre

$ü f*m<Mern; ober &enfelfah-;etWÄ$ 2(cf)nli*e# jujUöittttjcm

3roat ljt-ni*t ^e/baf f* ®«ne<3?ürflli*e ©nträem -^W^Ö

SBern^rb' wm*$t $äbt, »n eignet »erfon na* ftfrdnfeft>#
ge&en, tttfc S^e £tuw«n%r.lE^^
tta* »afntorgi fuhren, iwtt Jbttf^i ^eri%r6ti8 fefeftffefatfi

»etfme&rt worbeti ntofce, mbemift* mit' bet 9to<$fi*t^ b*fl (Srin

Surftli*en
r ©mtfwif fm IBiägtton&e: liegenbe Stegimmtw*ai*

eirianber' gegangen waten, bö$ letWöOene (Strödt adtfri wettert

2Cnjuge *et f^etä*en ttrme* untgt getbma*f*«B x>er*

fcmb, '3*^*e*nir abc* .ntc^ ^tlU« tttaen,

^erorbnüng ftf fifol gebeut« wuSjeh* würbet a16©w**getyatt v

^aben, wetf e* tw*t nun ©*. gÄ*fNi*en ®na*en #er$og

SSetnfjarb , aW ifcm ©enefale l>et gfänfifäcn JKrMttVobtffegrJ

fotibern in' beflen Klwoefenieit aäd^ wotylieirtem £}fftpertt>bit

ttteberenr Stange $4tte gugeftenbennjetben flöuöem 3*r!$irte \
baf)er, ^l*e* m>$eftem auftürmen, unb ;#ünf*e- nnt b«

d^te fy&eto : gU' f6>men, ntit 0utfiti*en <3htafcen ; *$$xnä 1

$u fpre*<tt, bamif i*< 3&n«n, iw* SBetma£en,itiiib: ww?:i*

^offe, bie *c<h 8eftiei>igun# geben tfonne. 3n»rirtaS eÄta$

f*loffen, dttt'SS. Sutt m-tfvfMt i|tt fe^n; «öeimtiif^ tun

t>te ©erihbeturtg bet ©ingCr i»et*e traö glüdßi*«'
föfeigmU

ber SBÄffW am SDefetprome ^rbeigefü^ct |>at, t?«i*<nbett rot*
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16SS.on tiefer Steife, fonbern «»4 bie eirfge&iufeiien fletten S3e*

febwerben baten mieb ^cn6t^t > bie ©tänbe betfcier ober«

Greife aijf be»r 22. biefef Monate (3uli) bierfycr md^granffurt

}u betreiben, bamitbem brobenben UnbeüV $eittg begegnet

werbe, ©ollten aber (Iw.vguijHicben ©naben Sbren ©efebafu«

fo *iel 3«t abbrechen finnen «nb woHert, *m ber SBerfamm*

lung ber ©tanbe unb ben abjubanoelnben 3ngelegcnbeifett

Sbw b*b« Gegenwart ju-febenfen, fo wuffcen ©tt tnir eine

bebe Qtoöbe erweifen. Soeben burfte aücb Sb^em eignen

Anliegen abgeboffen werben .ttnnen." J)er^erjog la$ in

biefem €>$reften feine ©enugtbjuvng , weil bie geforberre ©b*

tenerKaning an feine entfuhren ^Regimenter verweigert voox*

ben war. fcorum wiebefbotfc .tt feine m*&n twb 33or*

»uffetuib ftffoß fein ©«breiten mit folgenb*n2Borten:

i# p ivAb^itig» bei fo bewanbten Untjidnben wegen 9)rioafr

facben gn- formen ; ba i<b «bei frbe, baß bwrt |& $flge ftd>

Äcinet Vergißt* unb Äeiner benfefete fepn fo; barf tcb

au$ tricbt/Jdnger fcbweigeli. . SJ?an tb«i^ Sebetman» aus

Vergütung tmb #e{obnu«$r;obne 5" wiffen, wwn ieb bin»

obfebon ba« iSÄetne «Wieb getyan worben, SWem ^cwr#

ßr bat mir oft gute SBorte im* S5erft)recbWÄeii gegeben, icb

boffe iefet^ baß <£r fte f)<AUn ?nnb erfüllen werbet ^Äauni
war biefeö ©treiben abgegangen, al$ ber^er^j erfjufcr, tag

Oteiijrierna über gulba na<b Gaffel reifen würbe. , ©o^kieb

bradb *tft «m bem 9teicb*tonilet su begegnen/ $ie/ett t>on

bei £er$ogö Tttjicbten in Äemitniß gefe«, WficW beffen 2Crif

WidV aus unb t>ertr4f!et ben #erjog bei fein»?: Vftfudfe *u (Saf*

fei in etnetn ©ebreiben,,' baß et ibm bei feirtor nacbflen 2£n*

wefenbett &u €rfurt äße .nur erb.4nfli<be ®enugtbwm$ ; teilen

werbe * 2
*)i Xucb SaupabeK;/ welcber bem ^er^og* Jbie t>on

' JBernbarb entgangenen febriftiuben SBefeble sugefebirft bAtte>

mußte. beffen Unwillen über, bie t)artc SBebanblwig füblen.

/ 3»<» et niebt nur Itcfoju verantworten mit, t>en ?>fiicb*

tenr bie et gegen ben ?Rejcb$fon#cr ju beobaebten $atte, fon»

bem aueb ben £er$og $u trafen, baß er mit ben Struppen;

nacb wie wr^ i(nn gefawjen #urbe* TCQeiu bi«ß war. eiij
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wo&rmemenbe* SBerforec&en, beflen iSrfullunfc nwfa* in berl6Sf

9Na<bt be$ Öberflen ßanb; benn nie ifi er wieder unter 2BiU

^elm'* 83efebie gejkllt worfren 1 * 9
).

(Segen SBernfoarb ergoß ftd> ber $er$og in ben empfinb?

Itc^flctt 2(u§brurfen. „3<b frmn nic^t glafcben, {^rieb er, baß

©ie.ba* ©treiben gelefen, tfielmefrr mog e$ ber <S^eiber

na$ feinem ©efalfen abgefaßt fcaben, 2Cn bie £>fftitcre
r
fo ju

fdjreiben, ba i$ bocfr gegenwärtig war, backte i<b, müßte ©ie

$aben erwägen laffen, baß. i<b babncd; berabgejefct würbe.

3cb will hoffen, ©te werben fid; gegen mid) anber$ erfldrei^

ä13 ber S3efe&t gebeutet werben faiw, unb ic(^ erwarte ööu

3bnen, tag.-©fe mkfr Kroftig mit <HwW>en Maßregeln

fc&onen. ©tt werben fiefr ejjnnei^ »ek&en ^uftea bie *hru*

Verliebe (Sinigfeit m unferm £ai|fc gegiftet f>at, wie ©i*

leidet ermeffen förmen, baß ©#rittf, wie ber Sbrige, nur 93er*

wirrung imb übele Sftarbrebe erzeugen.* SBoUen ©ie gern ein

&omin«t fü&ren, fo fcdtte e$ gegeben foüen , a}S tuj$ jwt*

feiert guten $*evnben ÜReib.^mb jBB^erwitte gegiftet werben

fonnte, 3* «l«»bemW,M.M f# ^te ftgben, bie

burefo i&relBefe&le gegenfettigen Sßibfrwiflen in unf erwetfen

möchten y allein kf> ^offe, baß ©ieftcfr Wnfttg g#g<n mieb ifrge*

flalt beweifen werben, baß i<t> werbe, aufrieben fepn ttnntu" #iet*

auf erwiberte 23erof>arb: „3$ fcafie^ie tifi ©iroK, gef^bt, (£w.

£iebben $u beleibigen, a(* Ufr $u Coburg in S&rer Bbwefen*

$eit bie Sruppen sufammenjog; benn 3&nen ifl befannt, baß,'

wenn ber ©eneraliffimaS ni^t bei ber £anb i(l, ; ber näc&fte

Bnwefenbe ben SBefe&l gibt. 2Cu* war banwl* ber £art$

unb bie Seftur&ung über £okf$ 3fandfcerung ju groß, al$

baß c§ ratf>fam gewefen wäre, 3&re 33efefyle auf meine er*

feilte £Ra$ri$t abzuwarten. 3n tiefem JBetracfyt machte

id) miefo ajif ben Sßeg, unb fann (Sw- Siebben bezeugen unb

Mauern, nic&t baran gebaut W:fc#*n, baß meine üi fol«er

Siot& gegebenen Söefefele für Bie fränfenb fepn würben. 3<$

will niefrt erwgbnen, wie biefelben befebaffen gewefen, wfil fie

S^jnen burefr ben »DberftlieuJenajit oefannt gemacht werben

tonnen; aber ity furd&tc unb furche, baß Qip ejnen tieinen
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*

1635 $*$ gegen mu$ unberfdjulbeter SBeife &egen
,
welker ftd^> bei

biefer ©eiegenfjeit entbeeft ^at. £)od> ^offc id), fobaib wir

un$ fpredpen, werben e6 45w. Flebben mir fagen. £er 3we<f

aller meiner $anblungen betrifft 3fcre eigne große tfufnaljme;

böljer ict> mief) freue, baß «Sie t>ie brübcrtidje <5intcnd;t für

bie ©runblage unfereS gefammten @(ücfe6 galten, ©o wa&r

id) an ©Ott glaube, bin^k$ (iberjeugt unb oerftdjerc Slmen,

W \A) tfefcinigfeit unter mt tätÜrnn (Merkte, att %U
le§, wa§ tefe erlangt fyabe unb ned> $u erlangen fcoffe« Par-

tim bitte i$ aUe3weifel awirtir1 $u unterbruefen., Waffen ©te

tnid) übrigens burety ben £)b#fffn oon filranlMifiem wi(Tenf

wo t$ Sfmen «iifwartetf fann,- tefr b<$*te am be(&n snSBürj;

*ufg ; bÄ <3i£ ftd> fcbetyfogeti, bag I*' £»r treuerSruber

*trt ***).<' fcfefe 3tffamttieHCuttft-ertori(te n«h ^ ©^mxufr

fürt, wo ©iPr)eIm '(iine'm 'S5röber erf[drte
r
>aß feine Widjten

r

auf
r,

be$ gemeinen SBefeHS Urft feines vfjanfeiS I6*fte$ olme

^m^erung ber gretyeft unb 83erfaffung
!

beS Sfaktytf gejtelt

* WtUri, a*er' berfannt worberi-wären. €r ihfijw fttfar f>tne

*on aaüpabeH geführten' Stufen bem ^erjoge S5em^tb

iberraffen, Bat aber benfelben'mn' Surfte bw JDrertffiema,

tämtt tfcth
:
ber S5efer)( öber bie ^äuprarmee', nwemV md)r üt

Öberben'tfdjlanb; boefc in SRieberbeutfdjlanb anvertraut unb ba$

<£icr)$fefb eingeräumt w*erben mochte. f)om§fatt> ]
ttrfciert bef**

$alb Auftrag t>on feinem #errn, SBityelrrt'en naef? gfanffurt

$u begreiten
;uhb beffen Gelegenheiten bürgten gtf |iffc

fen. '^enjfietna aber äbgtfhergf, bem ^erjoge em'abgefon*

berte* £eet übergeben, bertrofiete benfefben ;bt$ jür Seen*

Hgung ber SBerJanMun^eh m^f 'ben Sunbe^gT&bern, wdfyrenb

wel$fet/<3eit f¥dt> biefer $ feinem $eere begeben folfte. Un*

Irreitrg Ratten biclßorfdlle jwifd^en SBi^elm nnb feinem jung*

Pen S3rober bie ndcbfrf »eranfaffung gelben/ W m bem,

*u Arfurt am 21. ^December «bgef^löffenen ,
furftbrftberlicben

Vertrage biedtnig!eit unter ben üier £er$og*n nadjbriicfli*

empfohlen unb bie 2&eifang tyrer (Srblanbe, aK £Uieöe ber

Trennung unb Uneinigkeit, wiberiatfjeh wurW lix
).

©egen Snbe Suu'^toacf) $ern$arb m föegkitung be*
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®d&»cto'ftm ©roßfcfeafemc^erö tmb jwei'er Stta/orbneren M igs&

Jöunbc« $um #eere ön ber 3>oijau ouf, beffen ungebulbige

JDffiVcre ingwif^en burdfc eine ©efanbtfd^aft ben ffietct)Sfan$*

Ux normal« an bie (Srfulltmg feine« Skrfrredjen« gemannt,

imb bunty wiUtör)rlic&e« 23crfa^rcrt fo große Verwirrung im

£ager oerurfacfyt fatten, baß $om, ben glücftic&en tfnfcfclag

auf 9?eumarft ausgenommen, fta) famn gegen 2fltringer ^atte

flc&er pellen fonnen. £)cr unermübete £erjog öon Söeimat

arbeitete bei feiner tfnfunft im fcager einen falben 5Äonat (>in*

buxd), um bie tfnforüdje ber Ärieger ju befrtebigen. 2)ie £)f*

feiere erhielten ©ftter unb £errfdjaften, nidjt, wie frufcer be«

ftimmt roorben war, al« ©c&webifdjje« ßefjen, fonbern, melleidjt

au« weifer Sfttcfficfct auf bie S3unbe«glicbcr, al« freie« un*

mittelbare« (Srbleben be« beiligen 9t6mif$*
2)eutfd>en 9? ei*«, t>on beffen Ertrage fie bie 3a(>lungen

an ftre Untergebenen ftmfrig befreiten mußfen. £abei leu

flete man ilmen SSttrgfc&aft für ben ungejttrten ®enufü ber

©uter. ®ie t>erfprad)en bafür. bi« jum griebin ftcf) unter

ben ©cr)mV be« ^cilbnonner 83unbe« $u fkllen, fu$ beffen unb

namenttfeb be$ SKeicljSfanjler« 83efeblcn ju unterwerfen.

2>ie Uebergabe tcr t-erfcbenfteit ©runbfiucfe würbe : entweber

fogleid) Mitogen, ober, wenn £lnberniffe bei braiSinen unb

bem Tfabern obwalteten , einfrweilen burd> einen @>c{?etn De«

ffäjert. £)er SSBertf) berfelbcn ifl ju mer Millionen unb neun*

matyunbert taufenb Sljaler angefangen worben M a
). Zm

9. 2Cugufl würbe 5Huftertmg über ba« 54,000 $*amt jlarfe

$eer gefallen unb bemfelben bie eibli^e .S3er^fli*rung «uf

bie (Sdvwebiftye tfrone unb ben £eilbronner JBunb abge*

nommen. hiermit war noefr bie 2fo«$a&lung einer bebeu*

tenben ©umme ©elbe« oerbunben, welche ber $ergog im 91a?

imn be«- SSunbe« ju 2Cug«burg au«gewirft fatte
133

). (Sin

foftbarer, unwieberbringlicfrer 3eitraum $u entfdjeibenben Un*

ternefcmungcn war r-erfloffen, aber met gewonnen, baß bet

2Cufvuf>r gebämpft, baß ba« £eer jum ©e&orfam jurücfge*

Fer)rt war. Stur bem #er$oge Jöern&arb rjatre man biefe«

Stebienf: ju r-erbanfen. SBar biep au# eine ©tüfce feine«
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1633. nnid)fcnbcn EnfehenS ttnb neue Nahrung feines <lf)rgei$e$,

fo vermehrte ftcf> anberer S?eitS ber 33crbaeht ber ©cbwe*

ben gegen bie auSgebebnten ?)lane beS gurfien. $)arum hielt

£)renf*iema fite gut, ihm feinen ©ebwiegerfohn an bte ©cite

ju fefcen, unb ihn an beffen Beijtenb $u weifen, wenn et ben-

felben nothig ^atte.

©ritte* Kapitel«.
SSern^arb baut fort an feiner ®r6ße unb wirb ein gefS^cli^ee ©ä;ü$«

Ung bec ®4)n>eben.

2)ie krieget jetgten neue Äampflufl, e§ galt, bie gort*

fefeung beS geistiges, öernharb Dachte jefct ernf!rid>cr , als

je, an bte Eroberung SfagenSburg'S , unb wollte mit betfei«

ben einen Einfall in S36bmen »erbinben; ber SBunfch beS

OCeicbSfanalerS hingegen war, baß ftd> ber #erjog nicht ju weit

t>on $orn trennen m6cbte; benn eS brohete ber aus 3ta*

Itett fomraenbe #er$og tum geria, bem (General Eltringer eine

23erjldrfung ju juführen, fo wie ju befürchten war, baß gelb*

jnarfebatt £olcf an ber £>berpfdljifcben ©rdnje eine dbnltche

«£>ulfe beflo gewiffer erwarten fonnte, als grieblanb in ©chle«

flen mit 2Crnim in <£int>erf!dnbnijfe lebte. SBenn alfo Jöern»

harb gegen btefen, unb £orn gegen jenen ju gelbe jiehen

würbe, fo bürfte ber Erfolg, war Drenfiierna'S Meinung,

auch bann nach jwcifelhaft bleiben, wenn beibe Heerführer

einen 3ujug erhielten, demnach f*lug er t>or, baß £orn bie

^Bereinigung ber ©panier unter geria mit Bitringer »erhin*

bern, Dber wäre hieß nicht möglich, Seiben bte ©pi§e bieten,

wdhrenb S3crnharb, je nachbem ber gelbmarfchall feines Sei*

flanbeS bebürfen würbe, entweber an ben Ufern ber £)onau

#olcfS ^Bewegungen beobachten, ober bie JDberpfalfc unb gran«

Un von ben feinblichen a5efafcungen reinigen follte* Um

/
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tfrfe 2fii0r&nuod i« ^inflang mit fdrtem SwWingtyfoM jms»
Wn^n/ ober um fl* freier »on bett aufgeregten Bindfixten

gegen £oro?
* Armee ju ma*en, reifte Bernbarb ben 1«. Au*

<^u(i nnc|> granffutt imb wirfte fi* eine Berfrdrfung sföeberfa"**

ftfeber 2?6lFer Don fünf Regimentern unter ben Befehlen be§

<9eneralnfa)w6 Äagge bei jDrenffiema nebfl beffen Sur*

Tpra*e bei bem Äurfürjien Sodann ®corg um 5000 SJfomt

aus, für welche ft* au* £erjog SBilhelm oerrcenbete. £ieT»

auf begab er ff* na* SSBürjburg, fei> e$, um ben Unter^anb*

lungen feine« BruberS mit Äurfa*fen nahe ju fepn, obet

über bee* Selbmarf*all$ $ol<f Bewegungen an ber B6hmif*en .

(SJrdnje gewiffere (Srfunbigungen eintieften, ohne baf bariu

ber bie Angelegenheiten feines £anbe§ »erhoffen mürben , wel*

*e§ bei feiner Anwefenheit neuer Anordnungen beburfte. 9ta*

Verlauf t>on a*t Sagen rief ihn ein unglücfli*e$ (Sretgnifü

tn'$ £ager bei £onauw6rth jurürf,

gelbmarf*all ©u(tat> $ern war am 18. Kugufr mit (tu

ner #eerabtheilung von £)onaun>&rty aufgebrochen, In ber

Abft*t, bem #er$oge oon SBirtemberg, mit ber Sfclagerunfj

SMllingen'ö befehligt, gegen ben anbrängenben ©erieralcommif*

far Dffa beigeben, unb ft* bann na* Batern gegen ben

#erjog tnm getia ju wenben. Allein ber Sttarf* na* <5*wa«

ben oerlocfte ihn &um Berbruffc Bernrjarb'S, na*bem jDffa

oerrrieben werben war, bie Belagerung ber ©tabt «ftofbiifc

"bor ber Anfunft geria'S ju unternehmen. 3u bem (Snbe nfe

thigte er ben 3üri*ern bei ©rein ben 3>ag über ben Rhein

ab, unb legte fi* vor bie wi*tige gejtung, bur* beren <Sro«

Gerung er bie @*toeijer in engere 23erbinbung mit ben #eil*

bronner Berbünbeten ju bfirigen glaubte. Auf biefe SBeife waren

bieim £ager an ber $>onau jurütfgelaffenen @*aren ohne JDber*

haupt geblieben, wobur* ber ©eneral Altringer jum Angriffe auf

fteuburg geregt tourbe. «Ro* oor Ablauf be$ Auguj! erf*ien

biefer \>ox ber ©tabt, f*lug eine SBrucfe über bie 2>onau, unb

bt^artn bie Belagerung t>bn beiben ©etten. SBdhrenb am

1. (September tte ©tabt mit aller $D?a*t beflürmt würbe,

bra* uhfer ber Befafcung eine Meuterei au$, bie bem Äora*
i *
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*63S. mautanfai ju fHüen unmoglid; war. Der gcinb crflic^ b«j

dauern ohne fBiberflanh, $erjrorte bie Srücfe unb -bie (Bcban*

jen, nahm bie Schweben gefangen unb oeclieg Auburg wie?

ber I34
). 3wei STagc nachher würbe auch TLifyad) erflürmt

unb ber Angriff auf ba§ febwaeb befehle #ug£burg wrberei*

tet, al$ SSernbarb, baoon benachrichtigt, 2öuribur<j öerliefj, ei*

nige Regimenter auö bem Grifte Samberg an fiel; jog unb

mit biefen an bie Donau eilte. Schon waren 1000 9KuSfe?

tiere auSerwablt, bie feinblid)c 33rütfe über ben 2ecb ju jers

ft6rcn, «1$ bte 2(nudl)cvung be$ überlegenen getnbeS ben Sür*

(len n&tftigte, 2fag$burg'» 83cfa&ung mit 700 SÄann ju oer*

jidrfen unb fid? na* Donauwörth aurücfRieben I35
). Äaunt

war biefj gegeben, fo ging auch Düringer jurücf nad; fcmbSbera,

fegte ben 1,4. September bafelbft über ben l'cd;, um in £>ber*

fcf;waben bie 'An fünft bei» Jeria abzuwarten, obgleich er Den

Söalbffein bie prengjten S5efel;le b^te, in Skrbinbung mit

ben Spaniern nichts dntfcbeibenbci» ju wagen. Sogleich

fehiefte ber ^erjoq üon SGBeimar ben IDberfien Sperreuter mit

einigen taufenb SRann nach 2Cug$burg in ber Wfht, bie

S3rücfen über ben Sech aerfloren, unb bem $einbe bie 3ufuh*

aus S3aicrn vt>crfperren ju laffen; er (elbjt aber ging mit

10,000 SKann unb 30 Stücf ©efebüfc nach Ulm,; öerfah un«

terwegö v£$d;ftcbt, Dillingen unb Duingen mit Dem, wa$

%\xt ©cgen^ehr erforderlich war, unb eilte nach Wieblingen,

um in Jöerbinbung mit *>em $fal$grafen t>on Sirfenfelb %U
tringer'S Erhaben ^vf.

Siberad; *u. »ereiteto Der

9>faljgraf flanb bei ?iitittnfien unb nfurbe.üon Sernfjarb jiunb*

lieh erwartet; allein fein- abftcbtlicheä Sägern führte ben SÖer«

Iuß S3ibcracr/§, bc$ ScblüffelS $u Schwaben, h«bei. Der

$erjog fcon SSSeimar war ju fcbwachi aI6 baß er tiefem Uns

falle hdtte oorbeugen fännen. S.erta friej^ nun unge|mbert

$u Düringer, unb 23ernbarb mußte ben ^faljgrafen , bxr fich

bloß mit #orn üereinigen wollte, auffuchen unb ben ^erjog

twn Söirtemberg an fid; Rieben. Wt biefer S3er(ldrfuag ging

er bem Urheber be$ Unheils, bem gclbmarfcöall v£orn, . entge^

gen, »elcher bie breiwochentlichc »ergebne Seiagerung ber
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©tabt JCofrnifc burch 23etmittelung be$ £erjog$ von 9tofratti633.

aufhob unb ftch bei £ohentwiel am 25. ©eptember mit 33ern*

- Jürb vereinte. £a$ 50,000 3Rann ftarfe £eer fuchte Surr*

lingen ju erreichen unb ben tfnbrang be* geinbeS auf 2Bir«

temberg abzuwehren» 7(m 27. jtanben bie £eere fo nahe an

einanber, baß eine ©chlacht unvermeiblich festen. SBernharb

wollte fchlagen, würbe aber im ÄriegSratlje übernimmt ; eben fo

wenig fuchte berSeinb ein treffen, fety'd, baß ftch Tütringer burch

bte, geheimen Söefe^le Söalbjiein'S binben ließ, ober baß er in bte

Sapferfeit ber ©panier SDfißtrauen fefete. ©c&webifcher ©ette

befchoß man bloß baS feinbliche Säger, unb hn Uebrigen blieb e$

bei tleinen ©efechten, bie JBemharb au3 einer fo vorteilhaften

©tellung leitete, baß bem Seinbe in jeher SBetfe Abbruch gethan

werben tonnte I37
). 3tveifelhaften ©inneS, ob bie fernbliebe

9Jl<tä)t in SBirtemberg einbrechen, ober SSretfacf; gegen bie 2Cn*

griffe beö 9*h«ngrafen beiftehen würbe , trennte ftch

$og von bem vereinigten £eere unb nahm bei Schlingen eine

fe|le ©tellung ein, währenb £orn bei ©paichingen bie $e*

wegungen ber ©egner beobachtete. £aum war bieß gefche*

fcen, fo brachen 2Cltrmger unb Seria mit vereinten Ärdften nach

ben vier SBalbfidbten auf, Übertritten ben SRtyin bei SRhcin«

felben unb entfetten SSreifach, ehe c6 bte herbeieilcnben ©chwe*

fcen unter £orn unb Ghwftian von SStrfenfelb verhinbern fonn*

ten. S5ernharb 30g ihnen ebenfalls nach unb lentte feinen

3?t*tfch in bie ©cgenb von ©chafhäufen, entweber um bem

Seinbe ben SRücfweg $u verfperren, ober um bie vereitelte 23e*

lagerung von «ftofhufc gu wieberholen* Unterwegs aber erreich«

ten ihn bie bringenben Tfufforberungen beSßurfürjten von ©ach*

feji, ihm gegen bie Uebermacht be$ grieblänberö beiftuffehen
1

3

8
).

Wibrecht von SBalbJletn, £erjog ju gricWanb, brü*

tete im Saufe biefeS 3ahreS über gewaltigen planen auf

fo geheimnißvoUe 2£rt, baß {ich feine Seitgenoffen in ihm 6f*

terS getäufcht fahen. 33alb glaubte man, er fuche eine britte

$)arthei gegen ©chweben, ober gegen ben Äaifer unb beffen

:
S3erbünbete $u hüben-, balb Stäche an bem Äaifer gerbinanb

unb an ^urbatem su nehmen, balb Verwirrung unb Uneinigfeit
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i€35, unter bie SScrbfmbeten Sebweben'S ju bringen, £>eflemmgc*

achtet lieben tym bie größten 9Jtönner feiner 3eit üjr jDb^

fobalb er tynen dtwaZ einflüflern fonnen t»orgab. Unb

obwohl £>renftierna nocb in ben fpdteflen Sabren feines 2e*

benS loor bem ©cbwebifcben ©enate ba$ offene ®e|t<Snbniß

ablegte, baß fffialblrein'S JBenebmen ju bcn ©egenftdnben ge*

böre, bie er nie bflbe begreifen fönnen, fo war er bod; ni<bt

abgeneigt gewefen, ibn ju boren, fobalb ein 2Cntrag &on jenem

an u)n gerietet würbe. ©6 i(r oßerbingS febwer, ftct> über

bie $lane biefe* merfwürbigen 2J?anne§ eine ttare TCnftcbt ju

»erfebaffen, weil ©cefina'S Derunffaltcnber «eritfrt

an ben Äaifer, ber noeb bis l)eute bie ^aupturfunbe für

SSSalbjtein'S ©eföicbte an^ufeben tft, nur Sßerwirrung um>

33erbunfefung verbreitet bat. SBaS ober aueb immer in ber

£iefe biefeö unergrünblicben ©ei^eö verborgen gewefen fe^n

moebte, fo febeint er entweber Über ben Umfang feiner 3)lane,

•ber über bie Zxt unb Littel ibrer TCuSfübrung in Ungewiß*

beit gewefen $u fepn. £>ocb bürfte niebt geleugnet werben fön*

nen, baß er nacb einer unabb-ingigen £errfd)aft firebte unb bem

jtaifer eben fo wenig, alö bem Äurfürjlen oon 83aiern lroblwolltf.

£)b er aber gezwungen au$ gegrünbeten 83eforgniffen , wclebe

feine 9)crfon unb feine militdrifebe SWacbt betrafen, ober ob er,

ben 3eicben feiner Seit folgenb, auö freiem ebrgetjigem Antriebe

ftcb em^rte, ba§ möebte niebt lcid;t $u entfebeiben fei;n. 3n lefe*

terem galle fann man bebaupten, baß er mit &u Sielen unter?

banbelte unb früb anfing, feine plärre $u »erratben, aber ju

fpdt ftä) bemübte, biefelbenernfllicbturcboUftibren. SmUebrigen

warb er bureb ben #aß bcS äurfürffen ton <S>a<bfan unb fei«

ne8 Selbbenn gegen ©cbweben , bureb bie gebeime 3unev

gung tfrnim'S unb granj 2Clbre<bt'$, feiner ebemaligen äriegS*

genoffen, ju t'bm, niebt minber bureb ben 9?eib ber granjofen

auf bie ©ebwebifebe £errfebaft in fceutfdjlanb, wie bureb bereu

tmau£(6f<bltd)en #aß gegen baS $a\ü $ab6burg begünfltgt

2fm 24. 9Rai febloß er juerft mit ben tfnfübrern bet

©ebwebifeben unb £urf4cbftfcbtn S3ölfcr in ©cbleften einen

SBaffenfHUfhmb ab, beffen Sauer anfangt auf 14 Sage
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befh'mmt, nacr)mal$ bfc &um 23. 3um auögcbe&nt würbe.

3n biefer 3eit lieg er mittel* be§ ©rafen *on S&urn, wel*et

bura) bie t>eY^ro*eneSBieberemfe|utig in feine geraubten

miftyen ©üter gewonnen war, bem S&eie&tfa^ier einen Sfrie*

ben anbieten, unb mit bemfelben große &erfpre$ungen für

£ntf<fcdbigung <5d?weben'$ unb für ba$ 2)euffc&e Sfteicfy in

Ttbfity auf beffen SKedjte unb $retyetten berbinben, wofern

u)m $ur SM&mifc&ert JWnig*frone Derbolfe« unb gkifftmb

gegen ben Äaifer, im galle ber ffiiberfcfcfidtfeit , t)erfpro*en

würbe. He&nli#e unb auf ben Söortyeil äirrfac&fen'a auftge-

bejnte Anträge lief er buref; %xnim bem 2)re$bener $ofe

machen. IDrenfrierna, all ber ÜRacftt Söalbjteinfy folcfce SJer«

fi>rec{nmgen ju erfüllen, jweffemb, riety bem ©rafen bon £fnwn

bie gräfjte Sorficfct an ; Sofann ©eorg hingegen, fefcon Wngfi

jum Srieben geneigt, gab feinem gelbfrerrn Auftrag, mit grteb*

lanb $u unterhandln. £>iefer aber wollte fity jefet nic&t e&er

erWren, bi$ tym bie (Einräumung ber ftefhmgen löreötau,

©cfyweibnifc unb ©rofjglogau nebft tyren ©ebieten bewilligt

worben wäre, ober, wie Tfnbere behaupten, biö man fici> »er« \

ftonben &aben würbe , in ©emeinfc&aft mit t&m bje <3d>we*

ben aus bem ffieicfce ju jagen. £>a* §ine ober ba* «nbere

2og inbep ben 83ruc& ber Unterfcanblüngen naefr ftyy »roetefte

tefaebfen feinen S5unbeSgeno(fen Derfclpriegen , tmb fkfc ba?

burd> tynen t>erbäd>tig gemacht $atte< <5>o f)ieltlöenu)arb ben

SBaffenfrillflanb, welker tyn nicfyt wenig beflörjt maefrte,

für ben SSorboten eine« griebenS jwifcfcen bem äaifer unb

flurfac&fen, &u beffen tfnna&me aui) bie übrigen <5ränbe ge*

nötigt werben foHten. 3n einem »riefe an £erjog gram]

2Clbrcc^t fcfcrieb er biefeS (Sreignifj nidjt nur einer Uebereilung,

fonbern and) einer ©etingfdjä&ung $u, mit wetöycr 3o^<mn

©eor<; feine SDJirfrdnbe be&anbele. „SBenn er glaub*, äußert*

Sernfjarb, baß bie ©tänbc buref) bie Uebertragung be§ £rieg$#

birectoriumö an ©renffierna be$ SöarerlanbeS $ofceit wrlefct

fcaben, warum will er ftcr; ni$t bom ©egentfceile Äberjeugen,

warum fcergleidjt er ftety niefct wegen ber jDirecffbn? ©ewig

fmbm ji$ SDKttel au einer Uebereinfunft €t«tt beffen abti

16 *
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168S. &ieht er grjcbenS&crhanblungen mit bem. geinte t>or unb er-

•fchmert baburch nur bie ^Beruhigung, be$ SfceicheS; benn biefeS

Verfahren ifl eben fo unpaffenb, Ott wenn ein *rjt du&ere

fforderliche ©#dben mit innern Mitteln teilen wollte I39
).

2Beit eifriger griff granfreich bie »orfcbldge SBalbßein'S

^ur Unterhanblung auf, um ftc jur Vergrößerung feines (Ein*

fluffeS auf £>eutfcblanb $u benufcen. tfubwig XI1L unb fein

Sttiniffer, ber @arbinal Richelieu, feftrieben in ben fcbmeichcl?

hafteten 2£u§brücfen an ibn, ffe erboten fich jur äahuwg ton

einer Villip n fiforeS jährlicher ItaterRüfcung, wenn er ftcfr

öffentlich ge&en ben ßaifer erfldrcn wollte; ftc »erfrracben ihm

ben 35efuj bej 335hmifchcn Ärone, bie jte früher bem unglucf*

lieben 9>fal$grafen mißgönnt Ratten, unb matten fieb anheis

fchig, ben lonig t>on $olen für bie 2Cu$führung feiner ?)lanc

unfehdblich ju magern SBdhrenb ber..Stafyui* wm geuquie*

res, granfrejch'S außerorbentlicher ©efanbrer in £>eutfchlanb,

bem trafen t>on ÄinSfp, SBalbftein'S Vertrauten , ju 2)rc$s

ben biefe Vortheile öortrug , t>erfchwenbete er jugleicb alle

fünfte ber §3er,ebtfamfeit, um burch b.iefen ben gtiebldnber

^um öffentlichen 35ruche mit bem Äaifer &u bringen, dt rief

bie f*le*te 33el;anblung my
$ ©ebdchtnif jurücf, welche SBalb*

ffein auf bem 9fegen$burger Sage *or brei Sahren empfang

gen hatte, er jfellte t>or, bafj gerbinanb nur nothgebrungen

ihm baS geraubte militdrifche tfnfehen wiebergegeben hdtte,

welche*, bei bem großen fönfluffe ber ©panier auf ba§ 5&ie*

ner ßabinet, felbfl bann nicht erhalten werben !6nntc, wann
Sriebfonb über bie Marthel ber Schweben unb 9)roteftan*

ten obfiegen würbe, woju ihm bie Stiftung beS £eilbronnet

.IBiyiM unb beffen Untcrflüfeung »on allen bem £aufe $ab&
bürg »erhalten SRdcbtcn alle EuSfuht rauben bürfte. 3uf
jeben gatt würbe er feinem Untergange entgegen gehen ; unb

wenn er bie günfiige (Gelegenheit jur Empörung gegen ben Äau
fer vtrfdumte, fo würbe er ffch barüber mehr &abel bei feinen

greunben unb Wienern Riehen, als über ben Herrath, ben

et an feinem £errn begehen würbe. £abei unterließ ber

iiflige granjofe nicht, SBalbffein'S Siferfucht rege ju machen,
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inbem er btc Xnfurift M (krbinalmfanten in Stalten t>er* 1633.

bddjttg beutete, t)on getia'S £eerjuge na<$ jDeutftylänb

frracfc unb an bc$ ÄaiferS Sorfafc erinnerte, bem ©rafen

Sodann t>pn Sflaffau ein bebeutenbeS äriegSamt ju übertraf*

gen. ©albfkin gab jwar ben granjoftfdjien ^erfprec&ungen

©cf>6r, jauberte aber mit einer bejtimmten'Ghrflärung.

gegen fdjlog er am 12. Euguft abermals einen SBaffenjlill*

flanb auf 4 SBoc&en mit 2Cmim unb ben ^äjweben in ©djle*

fien ab, ungeadjtet er feinen ©egnern an ^eereSmad&t swte

fa# uberlegen war. £ie-0u(ttgfeit bcS IBertragä erfttetfte

ftct> auf bic faiferlidjeit ötbldnber unb aiif bu? ©taaten ber

Äurfürßen oon Sranbenburg unb ©ad;fen mit ber SSebingung,

inncrbalb ber feftgefefeten Stift weber mö) ©treffen unb SRei*

ßen, noety an bie £)onau $eert)crjtdrFungen ju fdjicfen, &em
OfiUftanbe war wieberum bic ttbfk&t ber gricbenSöer&anblun*

gen untergefc&obem

!öton »ermüdete, grteblanb würbe, fet)'§ in (Sitwcrfldnb*

ntffc mit %tn\m ober SDdnemarf, bejfen König ben trieben ftü

»ermitteln fudjte, bie beiben Kurftaatcn $ur öntftwjung tyrer&er;

binbung mit ©cfywcben zwingen, weil SfelbmarfcfyäU $otä um
biefelbe 3«it ©a#m unb baö (Erzgebirge 311 t>erl)ceren ange*

fangen f>atte.
:

tfnbere waren ber Meinung, SBalbjfrin wolle

Die wahren 2Cbft$ten ber ©Sweben auSfpürcn, weil er fie für

geheime Mitbewerber um ben 236fymifcf)en Königsthron gef>aU

ten;
1

wafyrfdjemlid) aber war er burety ilcue 'J&tnftöftetungen

ber ©panier am SBiener <£>ofe beleibigt, unb fter ©efa&r einer

jwcitcn Ebfefcung auSgefefet. 2Benigften6 würbe biefe 9?ad)=

riebt bem ©djwebifctyen 9Seid)$fanaler t>om ©cncrallieutenant

?(mim mit bem 3ufafce l?interbrad)t, baß SBalbftein baran ar-

beite, fid> ba$ faiferlid>e $eer unbebingt ergeben ju machen,

tmb bie berbdd)tigen SDfftjiere entweber baju ju gwingen ober

$u entfernen. 3n biefer Bbfidjt fowofyl, al5 ftd) an bem Kai;

fer wegen be3 alten erlittenen ©djimpfeS ju rdd;en, fud>e er

JBeiftarib bei ©Sweben unb beffen S3unbe6genoffen. £>er2ln^

trag festen bem 9? eid>6fanjfer um fo berbddjtiger, al$ felbjt

2tvnim'$ SSene^mn baju tfnlaß gab. SÖalb äußerte biefer
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.auf Drenftfoityft *g?ag«n, tft £erjog von grieblanb ben

Äaifer befeinben würbe, weil er fehr beleibigt worben wdre,

balb warnte er vor ihm, als einem verrdtherifchen Liener fei*

ncö $errn, welchem bie Littel $ur Ausführung feiner spiane

mangelten, weil er feines $eere8 nicht in bem ©rabe verft*

chert wäre, als er ft# felbjr emhilbete. £>cfä<xlb entließ er

ben Äurfdchfifchen ©enwal mit allgemeinen SBertrofhingen,

febiefte aber einen £)fftjier nach Rieften mit bem Auftrage

ab, über grieblanb'S. ^Plaue ndherp (Shtfunbigungen einziehen,

\id) wo mägljch eine Untcrrebung mit bemfefben auSjuwirfen,

unb ihm allen SSeifianb ju verfielen!, fatt6 er ben äaifer ger*

binanb befriegen wollte.

©o begierig ftcb JDrenfiierna $eigte, von ben wahren W>*

pd)Un Söalbftein'S Äenntnijj $u erhalten, fo vorfuhtig unb

migtrauifch dußerte er ft'ct) gegenüber* über biefc SBorgdnge.

3n einem Schreiben an ben #cr$og von SEBeimar fprach er

von betrügender ßifi, ibm bie heften Gruppen ju entgehen,

weil Söalbjtcin feine „reellen £emonjirationen" tbdte. dt

rietb bem #crjoge, welker ftch bamalS in SÖürjburg auffielt,

üi'S Säger *u eilen unb mit $orn 2lbrebe *u nehmen, bamit

bie £eere in SSctcitfcftaft wdren, fobalb auS ber geheimniß*

Dollen Sage ber &inge 9htfeen gebogen werben f6nnte ; gegen

«£>olcf aber wünfehte er gleite S3er)titfatnfeit beobachtet gu ha*

ben, wenn biefer £ülfe verlangen würbe 140
)* Buch 23ern*

frarb hatte vor (Smpfang biefeS (Schreibens am 24. 2fagufl

vom faiferlichen gelbmarfchall WatyiQt über ben 3n&alt be*

SBaffenflillfranbeSvertragS empfangen mit ber Äajeige, baß

berfelbe jur IBeffaberung ber eingeleiteten griebenSverhanblun*

gen getroffen wdre. „grieblanb bat mir befohlen, fügte $olä

feinem Schreiben bin&u, bie faiferlichen 336lfer aus Zeigen

in'S SJoigtlanb unb an bie S36l;mifcbe ©rdnje gu jiehen, unb

bie Gruppen <£w. fürfif. ©naben ntcr>t anzugreifen, wenn fte

in beruhe fmt>. 3« bitte ©ie, ebenmäßig alle geinbfelig*

feiten einjuflellen, fo wie ich mich &u ferneren Unterhanblun*

gen erbiete, wann ich tn furfll. ©nahen 9?dhe werbe ange*

fommen fevn"
X4X

). 33ernharb, Anfangs zweifelhaft, ob griefr*
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<*nt tdufcfcen wolle, obet.ob e* f#le#t um ">n fie&e, bcfa&li<as.

bem£)berffen2;auöabell, auf feiner $ut ju femi, unb ftcfc mc&t

vom geinbc überrafdjen $u laffen. äugleicfc feilte et bem

£urfürflett von ©acfyfen bie J&olcf'fcfren 9lacfytic()ten mit
r
unb

gegen feinen grübet SBil&elm dufjerte er ben 2&tmf$, ft$ gern

mjt flrnim, als bem (Singewei&eten in bie gtieblanb'fc&en ©c;

^eimniffe, *u unterreben. £)b ober ber Äurfdcfeftfcbe ©enera( x

biefelben entbüUt fcaben würbe, ober ent&üllen tonnte, bleibt

*ben fo unentfefyieben, alö beffen bewiefener (Sifer für bie griebs

kmb'fc&e ©od;e in 3weifel gebogen werben tarn* £>enn Är*

«im tonnte eben fo gut geraupt worben femi, alö er felbft

piettetdjt tauften wollte. 3« einem ©^reiben an^erjog 2ßik

(Küit von Sßeimor fagte er, baß, ifcm, nad) feiner SRücft'efcr von

£>renftierno, grieblonb, feinen frühem Antragen entgegen, un*

ceblicfce £inge jugemutfeet Ijätte, ndmlicb bie ©Sweben mit

vereinten Gräften auö bem 9ieidE>e su oertreiben l42
). Unb

bem Äurfürflen von SSranbenburg berichtete er über feine Un«

terrebungen mit SBalbflein : „%i$ icb baö crjle WM mit ibm

föta*, befeuerte er \)od), ben allgemeinen grieben &u fud>en,

unb er oerlangte von mir einen Entwurf baju, tmb ba ia>

ftägernb fragte, wa$ jund$|l: gefd;eben feilte, erwieberte er:

bie oereinten £eere müffen in'S 9feid) ( Dberbeutfcblanb ) ein;

bringen. £>ieß febien mir oerbdebtig, weil bort bie ©ctywebU

febe SWacbt ber fernblieben binldnglid) gewaebfen war. 3eb

febiefte am anbern borgen ben $tröo$ oou tfauenburg in'S

fatferli^e Kager unb lieg grieblanb erfucfjen, von feinem Söor*

Jafce abgeben. 34) fe&e ntebt ein, antwortete biefer,

wie ein betfdnbiger griebc gemadjt werben fann,

wenn niebt bie 2Cu$Jdnber aus bem 9ieicl)e oer^

•trieben werben. £>abei oerlangte er bie £ülfe ber Äur*

füllten oon @acfc(en unb 33ranbenburg gegen bie ©cbwetyn.

Wallenburg tbat ©eflenporfteHungen unb rietfe vielmehr *ue *

i&erbuibung mit (2d)weben, wie e$ grieblanb'ö früherer SBiUc

fcewefen war." tiefer Umjianb führte ben &ru* ber SBerbanb;

lumpen unb beö S&affeiijiiUfianbeö berbei , worauf bauptfacb--

ü# bit unuejiimmte* Antworten be$ ©a)wcbifa;e;i ^eieböfan^
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1633. ler§ eingewirft fcaben moc&ten. ttrnim ober oerjftberte bem

Äurfurften boc& unb tbeuer, baß er bur$au§ nic&t ergrünben

fonnte, welche Sldnfe Sßalbjfein mit feiner SSerdnbcrlictjfeit be*

gweefe l43
). ©leicfcrpobl benahm fiefc ber JCurfdd>ftfct>c ©ene*

rallieutenant nacb Ablauf be$ SOBaffenfrillftanbeS, welket bem

^er^oge oon grieblanb 8,000 Wtcinn unb bem vereinten ©$we*

bifcfc*©d<t>ftfc&en #ecre 12,000 fDJamt gefoftet tyabenfoö, fb

$weibeutig, baß er eines ^eimft$en @noer(tdnbniffe§ mit fei*

nem ©egner befcfyulbigt werben tonnte. Senn unter bem

33orroanbe ber £tynmacbt, grieblanb'S erbitteren fWarfcfc naa)

©ac&fen ju &inbern, ließ er ben fc^wac^en ©cbwebifcfcen £eer*

Raufen in ©Rieften unb jog flefr mit fo großer eilfertigfeit

naä) SEorgau jurfuf, baß felbfJ tfurfürft Sodann ©eorg'bett

©runb baju nity begreifen tonnte z4f
). ©ogleicfc umgin*

gelte ber $erjog &on grieblanb bie oerlaffenen ©cr)weben, unfc

&wang jte, bie SBaffen ju fheefen. %t)uxn mürbe mit ben übri*

gen JDffijieren, bem abgesoffenen 83ergleic(> juwiber, gefangen

genommen, aber aueb in gretyeit gefegt, fobalb er bie gefor*

berte Abtretung aller ©c&leftfc&en 9>ld£e an feinen ©egner be*

»iiiigt batte. hierauf itberfcbwemmte SBalbjiein, ofync baß

eö ftrnim ewfllicb ju oerljinbem fucfcte, SBranbenburg unb bie

Hufä, unb bro&te tdglicb mit einem (ginfalle in bie ©debil*

f$en Äurfharen , t>on weldjen ©aOaS baS 83oigtlanb bereit*

befefet bielt. 2>iefe S3orfdHe febeinen ben beiben Äurfd*fff*en

gelb(>erren bie Ungnabe Sofcann ©eorg'S jugejogen ju boben.

gran$ TClbrec&t mar 2Biflen§, auf SBalbfiein'S ©eite über«

gutreten, unb oon bem ©enerallieufenant 2Crnim würbe eben*

falls gefagt ,
baß er auf feine SBurbe oerjic&ten wollte.

Surtfr folcfre ^reigniffc fab fty Äurfurft Sodann ©eorg oer*

anlaßt, ben #er$og SSembarb um SSeiftonb ju bitten, welker

um fo williger ba$u war, als er eine öefdrberung feiner

(SroberungSplane an ber £)onau barin fanb.

(£r eilte am 6. jDcrober fcon ©ebaffcaufen na($ Sulingen

jurutf unb förieb 2ag$ barauf bem Jturfttrften folgenbe Srofc

Worte: „SBBir finb im motten SWarfc&e begriffen, <Sw. ®naben

Erinnerung naety bergeftalt an bie £anb $n ge^ett , baß ©fc
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im Sßerf vergären follen, wie wir an imferm äugerjlen gleiße lös.

nach 9)?6gticbfeit 9ticht$ erwinben laffen werben, jumal ba

wir vom $errn SieichSfan&ler 311 folgern Snbe ebenmäßig er*

fucbt worben ftob." «herauf fuchte ber $er$og ben 9teid)6«

langer ju granffurt auf unb wirfte, bera erforberlichen 3wecfe

gemäß, einen 31*31*9 für fein #eer au$, fo baß e$ 16 «Regimen*

ter gußoolf unb 18 Regimenter «Reiterei ffar! würbe I+5
>:

£)ie, jwei SRonate früher geforberte, fBerftdrfung war jum

ZtyeH ntct>t erfchienen, wie bie Äurfdchftfchen 835lfer, &um&betf,

wie bie jfcagge'fcheu, jur Secfung granfen'S mit £aupabeQ t>er<

bunben warben. Sn SSa^lingen fanb er fein #eer foiebcr;

wel^eö mit ihm über Ulm na* Donauwörth 50g, wo bie

Dom *Retch$fan$ler bewilligten Regimenter ju ihm fliegen.

SMefr waren bie gränfifchen unter SaupabeH unb bie lieber«

fddjftfc^en unter ?ar£ Äagge. <5o erfreulich biefe SSemnigung

bem #er$oge fe^n mußte, fo fc^mer^aft war ihm bie uner*

wartete SBegnahme Sicbftebt^ unb feinet fe|fen ©chloffeS burch

ben fecfen Sodann von SBertt). 2tn biefem S3erlufte hatte je*

boch ber am fcechffrome „wacfer gefugte" JDberfl 6perreutet

weniger ©<hulb, als ber Jtfcmmanbant ber wichtigen gefle.

€>te waröonihm „lieberlicher SQBeife" übergeben worben, unb

würbe bie Urfache feiner gu SKegenSburg fpdter vollzogenen

Enthauptung. Ungeachtet biefeS 00m geinbe errungenen S3or*

theilS fiel Auburg in Bernharb'S ^4nbe, unb bie bafelbflge*

fchlagene ©ehiffbrÖtfe biente b*m ©emtalmajor Gouröitte jtim

Ucbergang Aber bie Donau. S>ie örucfe, eine (Srfmbung beö

jDberfien t>on SBurmbranb, beffonb au* teilen, über welche

Fretter gelegt würben. 2>er #erjog bebiente ftch hi« berfeU

ben jum erjten Sftale. Der jwette bei Äellheim angebellte

83erfueh mißlang; baher mag ffe niemals wieber gebraucht

worben fewi. UebrigenS führte biefer Uebergang ben S3aier*f<h*n

©eneral SBerth ine, ber in Meinung, München bcbroht ju fe*

hen, eine abwehrenbe ©teßung bei greiflng einnahm, ©onach ,

t)or feinblichen Angriffen gefichert, 50g bat» SBeimar^e #eer,

anftott nach Thüringen unb©achfcn, wie-fturfürfiSohanni&eorg

verlangte, auf beiben ©ejtcn ber Donau abwärts, ohne SngoU
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1633. fl«bt a»juta|icn, auf äeltöeiin, bfijen dauern ber tapfereSaui

pabell mit feinen Dragoner« am 20. erftieg, wäbrenb (SourtHtle

üfleujlabt befefcte, 2)a$ ^ecr näherte fid; in rafchem. 3uge

ben Sfrgen^biwjir Sftattcriv fo bag ber *crfi>roci)cne ÄriegS*

bebarf oon Dumberg nicht fchnell genug -herbeigefchajft wer*

ben. fomuV jpiefer ttmfUnb oerjogerte be» ^au^ngrifF auf

etfbt, wdhrenb ber. beforgte £<r§og ben 9feict)6fanaler er?

f"*te# Nu gclbmarfchall £prn näfcrn 51t (äffen, wenn Wtrin*

gcr aiim gntfiiJl .berbeitame ; würbe aber grieblanb\% ober ein

<uibere$ iaiferlieheS #eer.Von ^b*ncn tycr ben (Sntfa/5 perfu*

eben, fo fpütc il>m fein S3rui?er SBilbclm tnit Ig&ntfjjctym unb

<£>eföftt)Cii Elfern beiden. JDrenflierna» wenngleich ba$

@Hbe ber SSeCagerung'rpunfcfectib , fct)lug ba£ föefucfe ab, unb

wrtrojtcte; m«t unterfh'ujcnbcii Bewegungen bcö 9?ieberfdd)ft^

fa)en $eer<$, ober, wenn. ,bjejj untunlich; mit bem Skijlanb*

be$ imjuocrlafftgen ttrnim, ,be$ bejmlichen ©ehwebenfembeev fo;

Mb grieblanb ober ®«lfa6 fich*)tegenöbur;y nähern würfre
l46

).

3um ©lüefe oerbot grieblano^ alter gegen ben Äur-

fttrficn Sftarimilian, ber 5U Braunau ba£ <5cbitffal ber$eid;$?

1 fafct in Sorge unb 3ng(i abnnirtete, jcb<$, Erleichterung oer«

fcfcaffenbe, Unternehmen , «obgleich, ber äommanbaui .mirttfM*
ne$ geheimen $riefwect)fe# feinen |>err« unaufhörlich um S3ei*

jlanb anrief, unb fclbft ber &atfer vergebliche $$ittm an feu

nem öbermuthigen ©enerelc ojetfehwenbete, $lut SBertfr er;

freien mit feinen tafrlofen Leitern ut ber ^tabe bcS 83elage=

nmgSheeteS, entweber um Reh üi bie prangte <gtabt 51t

werfen, über um jenem bie.3>ifubr ab^ufebneibem Jöewbarb

aber lieg ihn bur* ben £)berf!en SSergbofer. bei Abensberg

angreifen unb mit 23erlu|i nad> Söaiern aurütfjagen, 3nj«>i s

fd)en bemeifferte ftch 2«upabcll ber <25taJbt am $&f
leichterte baburch bieSBcgnahme aller tfujjenwerfe , bie binnen

toter Sagen in beS £er$og$ ©eroalt fielen. Die ©tabt an oier

(gnben anzugreifen, war fejter Crntfd>lug, feitbem bie n6thig«n

Wtttl baju oon Dürnberg angekommen waren. 2(m 3. 9fa>;

»ember fiel ein Sörief bc3 Äurfurften Warimilmn an ben -Rom*

manbanten £*eubre$e in beS <f)erjog$ «£>anbe., ber ba$ (Sc*



SBernharb, tin geffytfjchef ^drfrt^ing ber Schweben. $51

heimntf? »errteth, bafT nur Don TCItvtnget ober J^eria, bcibrnocfc

weit entfernt, (Sntfafc ju erwarten war* SRafty griff S8ernha*b

jum Sßerfe, noch amfefbtgen £age begann eine fürchterliche

Äanonabe bis tfbenbö acht Uhr. 2Cm SBrermprunnertbore

würbe SSrefche gefchoffen, £rcubre$e, fchwer t>etwnnbet, $eigte

ftch au« Vergleiche geneigt : in ber fyat aber «wartete et öuf

Antwort feines Äurfürjlen, welche Sernharb bereit* aufgefan*

gen hatte. Demnach würbe am 4. 9tfot>ember früh um 3Ubr

baö Donnern beS ©efcbu^eS erneuert, unb bie.S3refcbe erwei*

tert. 3u glekhtt 3eit wurben fernen gegraben unb 2CUcö

junv ©turne bereitet. . Da entfc&fog fleh Sreubreje , bet auf

bie |>ülfe ber ?tote|ijntifchert Einwohner nicht re*ncn tonnte,

&um Vergleiche l47
)* fcarö Jlaggc erhielt Srfrlfl r

- tenfefbeh

im tarnen bei #er$og$ ju- oolljiehen. Von ben S&erhnubiun-

gen würbe #lle$, wa3 nic^t jur Vefafcung gehörte, auSge?

fchloffen, biefe aber oetbinblich gemacht, an ben protejtanti*

fchen bürgern bei'm HuSjuge feine ©ewaltthat ju wruben.

(5ben fo wenig burfte SEreubreje weber bie ihm oerbdrbtigen

9>erfonen, noch (Selb unb ©fiter mit ftch wegfuhren. Die

fatholffebe ©ei(fliefert, ihr Unglücf ahnenb, verlangte in ben

Vergleich aufgenommen ju werben. Der ^er^og fchlug e$

ab unb mttoottttt, weil et : nach $rieg$gebrauch bie ©tabt

eingenommen hätte, fo wdre er nunmehr SSifchof oort Segens

bürg, beffen ©eiftlicbfeit befonbere Unterhanblungen ju etwar*

ten hatte «•). TLm 5. jog bie i,200 2»ann $atU SScfa*

fcung aud, beren größerer Sheil $u ben (Siegern uberging.

Die Sehnen, welche &reubteje ort ben #erjog ablieferte, wur*

ben ihnt au$ ftrtigfeit guruefgegeben. hierauf erfebtenen 2Cb*

georbnete ber €5tabt unb baten ben Surften um Schonung.

&t würbe oerfprochen. 2Cn ber ©yifee feiner tapfern SEegi*

roenter, beS blauen unb gelben, hielt Vernharb um 10 Uh*

beS borgen* feinen (Sinjug unter lautem Subel ber bortigen

9>rotefranten. Die ffrengfte attannSjucbt würbe beobachtet,

unb SBacb* toor bieÄlöfier gefteHt. golgenben £agS hielt ber

©icger, in Begleitung feiner Offiziere, wie ©uflat? tfbolp'b

Hugöburg, ein feietliehe* Danffeji in ber neuen eoangelifchen
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16SS. Äirdje. 9lacfc bem ©ottegbicnftc überreizte ifen ber <Stabt*

tatfe einen ^ofal mit taufenb neuen Zutaten. ®ie Patt)0li^

fc^en ©6tcr würben eingebogen, unb ber reiben ®<ijttW>reit, wel*

t&c au$ eignen Mitteln 4009)?ann unter ber SSefaftung erhalten

battc, würbe auferlegt, binnen »icr SSBocfan eincäriegSfreuer t>on

100,000 3*tbfr. ju jaulen. £er S3if#of, bie %)r(S(aten unb

jDrbenBgeijth'cfrcn, in SBerbaft genommen, mußten ffir bie Ttb*

$ablung bcr Summe 33ürgfdjaft leiten. 3m9)ala|tc bc$ 33t*

fd>of$ würben über 2,000 9ttar! an ©ilberjeug gefunbert,

unb man fagt, baß aud) bie fatyolifcfeen äircfcen geplünbeit

worben njdren. 2>iefe$ Verfahren empärte bie fat&olifc&en Sin*

wefener fo fcfcr, baß fie in Skrbfnbung ber in ftreibeit gcMic*

Benen ©eijl!i$en unb 9tt6trcbc feeimlicben 83erfebr mit ben

Sruppcn u)rer ^Partyei unterbieten unb fogar eine SBcrfcfewo*

runa^ gegen ba§ Seben be§ vjper*ogS anbettelten. Äüc biefe

Umtriebe würben entbceft unb veranlagten bie fct)arfc S3evorb*

nung wm 27. SRooember: 3&r $u ftolgc folUcn ber gan^e Kle-

tus, mit 2£uSnaljme weniger ©eifllicben, unb bie SSurger fei=

ne$ ©ItmbenS bie €5tabr räumen. ttcbtjig, nacb tfnbern fogar

COO (?) ©eijilidje, ncbji 200 bürgern, »erließen [RegenSburg

an einem Sage. " «

füMglicfr ifc baß ber Gommiffdr <5&emniriuS, na* Hbfa*

rciter ber Urheber aller in biefer «ReicbSflabt erbulbercn 2>rang*

fale, obne be$ ^erjog§ Sßiffen, welcher nur wenige Sage in

SRegcnSburg fttfrauffielt, beffen $8orfcbriften, nacb ber SBeife bas

tnaliger SSeamten biefeS S3erufc§, uberfebritten l)abe; allein

bei ber richtigen S3curtr)cü«rt^ btefer 93orf^Uc bürfte in dtwä-

gung gebogen werben muffen, baß bie Äatfwlifcn an bcr £>o;

nau, roit im Snnern SSaiern^ ooraugSweife einen unvcrßfris

liefen $aß gegen bie $rotcjianten narrten, baß baö abfcfjres

efenbe ©cmdlbe be§ 23erfabren§ * nur oon bem oorbin genannt

ten fatbolifdjen ©djriftlrcUer uberliefert worben iß, unb baß

e§ ben Söerbacfet ber Uebertreibung an fic& tragt, weil bie <5in^

wofjner bcr Sfi riefeöjfabt ebne Untcrfcbieb ber Religion ben du

=

ßerften (Srpreffungen unterworfen worben fepn follen. Un*

waferfcferinlicfe tft, baß ber #crjog bie SBewcife viferer 2Cnfedng-
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liebfeit batbaafä) bergoften b<*be. üRag aueb bie 58cbanbsi633

lung ber Äatboltfcben bart gewefen fe^ti, fo war fie bod)

eben fowpb* im ©eiffe jener 3eit <wie bic Sttagrcgefo ber

©djweben g<gen ben 2fug$bwg'fcben GferuS borten), n(d fie

bei weitern ntc^t mit ber 2tyrarinei bergigen werben fann,

welcbe ber Äaifcr nacb ber <5cbracbt bei ?)rag an ben ©ob*

tnen ausgeübt (jatte. fKerfwurbig bleibt inbeg bic jfölte be$

Äurfurflen SKarimilian gegen.baö €tytcffal feiner Liener unb

©foubcnSbcrwanbten. 2>«m ungeachtet ber häufigen S3tttcn

um <?rt6fung, welche ber Sifcbof, nebft ben bornebmften ©eifb

lieben unb einigen Saier'fcben Beamten, an ibn richtete, würben

biefe fortwäbrenb als ©cijjel gefangen gehalten. £to fotf ein

3efuit, ber fieb unter ben (befangenen befanb, an ben unents

pfinblicben JCurfurßen gefcbrtcbtn (aben: „SBemtber <$rl6fcr

3efua Gbrifhtffein ^eiliges 33Iut fo lieb ge&abt f)itte, afcbtt

SBaierfurji fein fc&nobe* ^etb liebt, fo würbe 8f>ri(HiS bis

biefc ©tunbe noeb niebt für baS tncnfc^ltc^e ©ef$le$t gefior*

ben fepn
x4f

). ...
£ic protejtantifcben (Simrobner, fcor) , com fatbolifcben

Socbe befreit ju fepn, boten äße Gräfte auf, ftcb bem ^erjocie

banfbar $u beweifen. 2Cu8 freiem 2Cntriebe erriebtete fte jwöif

Kompagnien jur 93ertbetbigung ber ©tabt, bie nacb beS £er*

$og§ 3>(ane mit neuen SBpHwerfen berfeben würbe, woju bie

3erjl6rung ber ©tabt am ^of erforberh'cb war. 9cacbbem

tyierju bie nötigen 95erorbnungen gegeben, unb ©enerafma*

jor ßarS itagge jura Äontraanbanten beflimmt worben war,

»erließ ber #elb am 8. «Robember SfogenSburg unb jog

ouf beioen ©eiten ber 2)onau bor (Straubing. 2Cuf bem 9)tors
t

febe babin, wirb erjdbit, beruhte ber #erjog ein £>orf, beffen

©nwobner feinen Kriegern großen ©cbaben tb<tten. Um ftcb bor

ber ©träfe $u fiebern, floben jene, mit (Steinen bewaffnet, in bie

Stfrcbe, um ftcb &u bertbeibigen. Äircbe unb £)orf vovx^m ben

glammen preisgegeben. Straubing ergab ftcb web einem barf*
*

naefigen SBiberjtanbe in golge beS SöergleicbeS bom 14. beffelfren

9#onatoV 3>er 600 Sföann jlarfen SSefafeung war bereit« ein freiet

^bjug gemattet worben, alt ein S5efcJ?t »om did^hn^kx
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1633. ben Gntföfeiß be* #eriog$ inbntt. Söalbjfeüt batte einige

©efrwebiffte SSefafeungen in ©Rieften gegen bie getroffenen

BbäugSoerglcicfee graufam bejanbdt, wofür SDrenfiierna ge«

ret&te Vergeltung fütterte. 2>er £er*og t>on SBetmor lieg

bemnacb bie abjie&enben Ärteger entwaffnen, unter feine g<u>

nen treten unb bte SDfpfjicxe gefangen nehmen. 3n ber ©tabt

felbjt fanb man große Söorrdtbe an ©alj , ©etreibe unb an*

bern (Sutern, bie auf fcier Sonnen ©olbeä geföä§t, unb in

©icberbeit natfc Sfcegenlburg gebraebt würben ,$0
). £eg<

genborf fiel an bemfelben Sage in 2Beimar'f$e ©ewalt, uns

geartet &u feinem ©efrufee bie fcerrlufre ^onaubruefe abge*

brocken worben war. JDer £erjog, bei ber (gtnna&me $uge*

gen unb auf bem linfen Ufer beS ©tromeö fiebenb, war eis

»er ber erften, welche uberfefcen wollten* ©ie nahmen i^re

3wfto4>t gu ©griffen« $a§ Sabrjeug, welkes ben ^erjog

trug, würbe mit fo großer £cfrigfett t>on ben $lut$en gegen

ba$ Soc() ber jerftorten SSnicfe geworfen, bajj e$ unterjuge«

ben brobte* 2CHe in bem ©ebiffe befinblid)e |)erfonen &it*

terten, mit Euöna&me ä9ern&arb'$# ber, gleid) 3uliu$ ßdfar

bei äl)nlid)er ©efabr, bem ©d)iffer mutt)\a, jurief : „©djiff*

mann, erfebric? m<bt, fa$t' fort unb trau' bem lieben ©Ott,

ber wirb uns" nid)t oerlajfen !" ®aS ©ebiff (am glucflicb, aber

unter jlekr ©efal)r, an bie &tobt 1S1
). £ier empfing ber $ergoq

eine ©efanbtfcbaft ber ^roteftanten au$ bem fianbe ob bering,

b«e um ßrlöfung oom IDefheicbifc&en £>ru<fe baten, unb ftc^

unter feine ga&nen ju (Wien erboten, wenn er i&rem ©ebiete

nat)en würbe» fßitUtiä)t entließ er fte nidjt ofyne Hoffnung

auf balbige (Srlei^terung 1

5

8
). 3Bdf)renb nun SEaupabell in

©erbinbung mit bem Dberjren SRofen bie IDberpfalj wn'feinbli*

4>en83efafcungen fduberte, unb <5l)am, welkes ft£& bem©d)uke

M #er&og§ burd) eine ©efanbtfdjaft empfoblcn tyttU, SBurg*

lengenfelb, Söelburg unb anbere an ber S56bmifdjen ©ranje gele«

gene $(dfee ifcnen il>re 2$ore öffneten, ließ 83ernl)arb bie unrubi*

gen S3auern an ber &onau, welche il)m großen 2Cbbrucfr tba*

fen, jud)tigen unb über 2000 Wlann berfelben nieber&auen.

«J&ierauf befc^lof er, bie Sfar $u wberfcljreiten, unb, wie man
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»ermüdete, m'S £anb 06 i>er 6riS ju g(^n «
r:?fH5*M$ aber,*^3-

ber fcurucfgeftbeuc&te, Kfet wieber fcerfrarfte föettergenerat, machte *

ifcm unerwarteter SBeife bei'm £orfe ^dbling ben Ucbergang

ftreitig. hierüber ergrimmt, rief ifcm ber ^erjag am Ufer ju:

„gübrt benn ber Steufel dtic^ €3d)war$er (auf SBertlj'i'SSci*

tiamen anfpielerib), aller JDrten f)\n "3)?" Jfn bcr 9?acfct

be$ 17. Sfanfcinber ließ' SSernbarb 20 Kanonen auffahren,

dm folgeriben borgen bte ©(fragen bc$ geinbcS auf jen*

fettigem Ufer begießen unb unter bem £>onner be§ ©efd&fc

|e* einen 3$eil fetner ärieger auf ©Riffen übetfefcen. 2>er ,

©ewaltflreicr) gelang ot)ne 23erluft eines 9)?anneö, nnb Sßerifc

mußte fein ^eilftt ber glutbt fudjen. IRun würbe eine !35tu(fe

itnter groß«! (Sefabren be3 ©run^cifeS gefcblagen unb bat

#eer ubcrgefe|t. SBßeÜ man be$ geutbe* mücffe&r erwartete,

Wieben bte ©dwren m ber #ä<bt unter ben feaffen bei ber

ffrengffen äafte, bte »tele «Dfcnföen unb 9>ferbc binwegraffte.

€>tbon ßreiften ^art^eien bi$ Biljfyofch unb an bie £)efhreis

cbtfd>c ©ränje, ürib ber tylan war entwerfen jwtfc&en ber

£>onau, 3far nnb bem 3nn fict) fejrjüfe^en, aU ber SKuf einer

doppelten ©efaf)r erföoH.

gricblanb fcatte ftcr; enNitf; erbitten raffen, bem Äurfurßen

*on SBaiern ein $eer t>on 8,000 !0?arm unter beS ®eneraU

!ieutenant$ ©alias 33efel)len auö SÜ^men $u fctyicFen, um in

SBerbinbung mit SÖertb entweber bem ^erjoge t>on SBetmat

bie ®pifee gu bieten, ober benfelben r>on 9cegen$burg abju*

fcjmeiben. 2Bä>enb ©aüa§ t>ori 9>affau ^er IdngS bcrSnmtfet

ftc& ausbreitete, braefr SBalbftein fcfojt in bie Dberpfalj ein,

fo baß 83emr)arb &on jwei leiten eingefcbloffen $u werben
'

befürchten mußte, tiefer Umfianb, wrbunben mit ber 2fu§*

f!c$t, baß an ber'3far bis 9Jtöncben fein baltbarer spiafc 31t

ftnben war, nötigte ben gftrfren, feine ©tetfong tjeriaftenb,

am 25. Sfowember bei Straubing Aber bte Sonau juräcfju*

ge&en, mit frem feften Crntfcblutfe, bem #er$oge t>on grieb*

lanb im Xuffucrjen eine ®<fyla(i}t anzubieten, tiefer, mit

ber Belagerung @bam*§ befcfyäftigt, aber Don Saupabefy bem

Äommtoibanten *cr ©tabt, aufgehalten, 30g ftc^, auf bte

1
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1633. 9?a#rid)t ttom tfnjuge feines UeberwälttgerS bei Süfcen, nach

j
Hilfen $urütf. #ieroon Äunbe erhalten, ließ 83ernbarb fejne

fampfluftigen ©cbaren bei Straubing auf betben Ufern ber

£)onau Hegen, in ber Ungewißheit, ob grieblanb wieberfeb'

rcn würbe l54
). ßaum bort angekommen, fcblicb ber fübnc

SBertb am 29.9tooember be$ dUd)tö fyxbti unb uberfiel mit

4,000 0tatem bie Regimenter <£bm unb U#ar im £>orfe *£>ar»

tenbaufen. gafi ein ganjeS Regiment unb beffctn ©epdcf war

vernichtet, unb ber Rücfyug bei €>iegetö föon begonnen, al$

bie SBeimar'fcbe Retteret unter £ar$ Äagge herbeieilte unb

ben ©cbimpf ju rdcben fucr>te. 2>er ©eneralmaior wollte

an berSfar biefurj juoor vcrlaffene Stellung wteber einneb*

snen , ober boch bei tfanbau einen neuen Uebergang über beti

^>trom fluten. ©ep'S aber, baß ber 9>lan aerratyen roar,

ober baß ihn ber fcblaue SBertb abnete; f|i^ garf Äagge fanb

alle spidfce unb 9)ojlen fo gut befefet, baß ohne ßtefcbufc unb

©cbanjjeug Vichts unternommen werben fonnte, 2)a6 SBorba*

ben würbe aufgegeben wegen ber Ebfpannung ber £ruppen

unb ber anbaltenben Ädlte. £ar§ Äagge führte feine Reiter

in bie Quartiere an ber 2>onau jurücf.

SBdbrenb bjefeS üorftel^ war ber $er$og nach Regenf*

Burg jurücfgefebrt unb hatte bem gretberrn oon SEeufenbacb

bie ©tatthalterfcbaft über bie u)m unterworfene Umgegenb

ber ReicbSflabt anvertraut I55
). Sieben biefer SSefcbdfttgung

ba^te er an neue Maßregeln wiber bie jurücfgcbliebene unru*

hige ©eifllicbfeit unb bie Sttoncbe, bie ungeachtet beS empfinbli*

eben SBeifpielS, ba* an ihren 2CmtSbrübern aufgeteilt worben war,

neue 33erfcbw6rüngcn anbettelten, heimliche S3erbinbungen mit

ben 33aier'fcb*n unb Faiferlicben Gruppen unterhielten , aber

xiifyt oerhinbern fonnten, baß ihre fünftem 9)lane bem $zx*

joge entbeeft würben, tiefer ließ nun ju (Snbe.beS Qfyxip

monatS fdmmtliche üftonche nebft einer großen Bajabl oon

$urüc!gebliebenen ©eijllichen au§ ber <Stat>t oertreiben. S5e-

oor bieß aber gefebab, febuf er ben £>om, bisher ausschlief*

lieh jum fathoUfchcn ©otteSbienfie bejiimmr, in ein protefian*

tifcheS ©Ottenau* um, welche ber £ofprebiger be$ #eraog*
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am jweiten 2Cbbentformtage, jum. großen 2Cergerni|Te be$ $efci6&.

ligen 23«ter8 flu 8tom, feierlich einweihte. 3>er gefHtc&fctt

wobnte S3ern&arb mit feinem ganjen #offlaate unb bem ja^U

teilen ©eneraljlabe bei.

©er Anfang beö 3a&re§ 1634 begann für b« 2Bet*i634.

tnat'fcfyen Staffen eben fo glütfucfy , al6 ba$ ocrfToffenc geen*

bet $atte. 2)onauflauf, ein fejteS 9toubf<&loß, t>on act>t$ig

©olbaten unb einet Spenge SBauern »ertfceibigt, unb an ben

Krümmungen be$ Strome! jwifc&en Straubing unb SRegenS*

bürg gelegen, Jatte ber 23erbinbung biefer beiben ©tdbte Diel

geföabet. Äm 2. 3anuar erfefcien &tr$ Äagge bor bemfefc

ben, fcmang e$ innerhalb jefcn Sagen jut Uebergabe unb ließ

bie SSerfe fdjrfeifen. (Sine anbere 2(btfreilung 30g wr ba5

bei Deggenborf liegenbe Afofier $o(>cnaftac&, welkes mit $0*

l)en dauern, breiten unb tiefen SSafiergraben um^btn unb

»on fcunbert Dragonern befefct war. ©iücflieber SBeife fiele«

ben SBeimaranem t>ier jur S3efafcung gcfc&rige Dragoner m
tte #änbe, bie $ur Eroberung beS £>rte$ befcuifli<& waren.

&er im Älojter befefcligenbe JDfftjier, tum ber SRo^e feiner

©cgner Äunbe (jabenb, ließ aus gurc&t Dor einer SBeftürmuna;

in ber 9ia$t einen ©raben aufetfen. ®a8 baburefc öerur*

fachte ®et6fe benufeten bie SBetmaraner, um fi$ bi$t ^inter

bie dauern ju fc^lei4>en. 3)ie gefangenen Dragoner, berebet,

al* gluc&tlinge am Styore um Eufnatyrae ju bitten, brauten

e$ batyin, baß bie äugbruefe ntebergelaffen rourbe. ©ogleicfc

fliegen bie im Hinterhalte laufdjenben Struppen ben Stieget

•t>or unb befegten ba§ 2^or. 2)ie 33efafcung 50g ftefe in ein

großes jieinerne$ $au8 gururf, welcM &on ben SBeimara«

nern in bie guft gefprengt würbe. £aS fefte $auS gal?en*

jtein fiel fajl ju gleicher 3eit. Snjwifdjen würbe ganbgraf

Sofeann t>on Reffen in'ö Stät&um^icfrftebt getieft, um jbte

gejfung SBBiljburg, bie »om.geinbe mit Lebensmitteln t>erfe*

Jen werben foUte, einzufließen. S3iertaufenb Saiern, aus

ben Sefafeungen Sngolflabt'S unb anberer nafcen jDrte jufam*

mengejogen, brachten unter ben S3efe$(en beS äommanban*

ten @$neiber aus «rjterer ©tabt, unjeat^tet bes im SBalbc

17
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1634. verhaltenen SBegS, bie 3ufnb* gfücHicfr in ba$ Schloß, auf

bem Sfcutfwege aber überfiel ftc ber ßembgraf, tytb 300 üKann

»ieber, nahm 800 $tonn gefangen , . unter benen fieb ©cfcnei*

ber befanb, unb erbeutete jroei Äanoncn unb wer Sahnen l56
)»

«Rieht minber glücflich rief, baS treffen mit Sofcann Don SBerty

ab, welcher ben SBeimar'fchen £Uiarticren unterhalb DiegenS*

burg'S einen ^weiten nächtlichen SSefueh jugebaebt b<»ttev 9lacfr*

, bem baS <2attler*fch« unb Äavberg'fcbe Regiment in ber ©es

genb bei £)eggenborf überfalle» werben war, gog err »on ber

ftnfrern 9?acbt begünjligt unb mit reichet Söeute beloben, über

bie mit tiefem ©ebnee bebeefren ©ebirge wieber \>ott bannen»

&ie ingwifeben t>crfidrfte 2Beimar*fcbe heiteret verfolgte ib«

auf gwei fcerfebiebenen Sfcicbtnttgcn: bie eine tfbtbeiUmg ftel

in bie dlaüftut ein unb nahm 80 Wlam gefangen, bie an«

bere fiürgte ftet) auf SBerHfS tfeibregiment, feblug e$, nabm
200 SDtonn weg, tmb 2Bertb fefbft, *>om 9>ferbe geworfen,

tonnte ftd> gur ©träfe feines ttcbermiitb* nnr fümmerlicb in

bic©ebirge fluchten* ©iegreich lehrten bie SSJeimar'fcben Sfet*

ler nach £eggenborf gurücf,

6o war bem gelben tum SBeimar bie SBabn nach Skiern,

S56bmen unb £>efrreich gebroeben, unb b*n ben fcanbleuten

ber @nS befifirmt, ibnen £ülfe ju leiten, $etgte er fich

begierig, nach S36bmen gu geben, unb bann bem Äaifer in

Söien einen feinWicbe« S3efind^ abgujratten. 3ut>erliffig (lanb

eine große Um<S»berung ber ®inge bcöor, fröatb SSernbarb ftcf>

ber Snnufer unb ^Paffau'S t>erftcbert hätte. IDefheich unbS3atern,

bie beiten feinblicben Hauptmächte, würben baburch »wi eins

<mber getrennt unb ihre wrbunbenen ©nwirlungen auf bie

friegerifchen Begebenheiten unfehäblieb gemalt worben feipn.

SBelcb' eine Erleichterung für bie fieggewobnten* SBaffen be$

2Beimar'fcb«t gelben! Sßclcr>e Erwartungen für bie Entfcbets

bung bc§ Krieges; aber auch welcher 9cub*n für ben Surfren,

welcher ben S3orabenb großer Ereigniffie herbeigeführt hatte

!

3fttein feine SBaffc, t»or bie £$ore Daffan'S getragen, follte

ba$ faiferfche ©ebiet nicht berühren. £er afeiebsfangfer

hemmte feinen flarlen Srm; er »erjagt ü)m bie. nötige. Un*
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ferflüfcung, unb ein« pl6fclicr)e Umwanblung ber £inge triÄi654.

ein. SRegenSburg in SSernharb'S #dnben festen ben ©cfcwe*

ben gefährlich ju werben. 83on nun an oerfchwinbet in beit

wicbtigflcn Angelegen betten ber Äriegfübrimg bie lieberem*

fHmmung beS ^erjogS mit ben ©d;weben!

SS i e r t e 5 «Kapitel.
S>i« 3eiten> *e« 3»Ufpaltl unb lex Zweifel.

• • •

.
• »4 .

.
' • t

:
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S>ie 2frt unb 2Beife, in welcher be'r £ersog von SEBet* ,

mar SfegenSburg behauptete, tfl nod; in £>unfel gebüßt; u)re

?Cuffldrung würbe gewiß benäwiefpalt jwifdjen u)m unb betft

fReichSfanjler niebt wenig befeuchten. 3m Allgemeinen Idft

fid) nur fcuncl anbeuten : Sernharb hatte bie 9ta'cb$jrabt ni<$t

atS ©encral ber (Schweben unb #eilbronner SBerbünbeten,

fonbern als £er$og von SBetmar eingenommen, wie ber vor*

banbene Söergleicb mit bem SBaier'fcben Äommanbanten auS*

weift. 2Cud> fh'mmt fein Betrogen gegen bie &at>t mit bem

©erfahren uberein, welches ©ujrao 2fbofpb in Augsburg ge«

jeigt hatte, ausgenommen, baß man nicht weiß, wem unb

ob überhaupt bie SiegenSburger SSürgcrfchaft ben (gib ber

JEreue gefeiflet habe. tlebrigenS aber verfuhr ber #er$og ba«

felbff eigenmächtig, fo baß man vermufhete, er werbe fleh junt

£errn biefer ©tabt machen. Richelieu wenigjrenS beutet in

einer 33orfcr)rift für feinen ©efanbten in 2)eutfcblanb barauf

fyin
I57

). Waffen auch bie ©ebwebifeben &ueHen barüber

3weife( übrig, fo bürften boch folgende (Urünbe ber 83ermu*

tr)ung 9?aum geben, 'baß ber £ergog bie 9teich$1fabt minbe*

ftenS biß $um tfbfcblujTe beS griebenS in feiner ©ewalt h«s

ben mochte, um feinem Schwerte ein entfcb«benbe6 politi*

föe* ©ewicht ju geben. ©ie war ber ©d&lüffel ju SSaient

unb ju jDejheuh, unb ihr SSejtfcer fomtte ni^t nur bie £>ber*

17 *

*
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rtsfafälfa fonbern auch ganj Sranfen bctfcn. €>ie war bic Ärone

aücr fejlcn ?)ti§e langö ber£>onau, um welche ftdt> fchon ©u*.

jia» 2CDolpb eifrig beworben hatte. £>ie ge|ien unb etdbte

an biefem ©ttome beugten ficr), mit Ausnahme Sngoljtabt'S, »on

Ulm biß fBÜ§Wn M>r S3ernharb'S (Schwerte. Abgcfehen t>on bem

@hrgei$e unb bem entwurfSoollen ©eiffe beS ^erjogd
,
mußte

ihn fchon ber 23cjifc biefer wichtigen ©tabt auf große Fries

gertfcr)e Unternehmungen führen. Allein in bem Äugcnblicfe,

al$ er mit ihrer tttu6für)rung ftdf? befcr)dftigte, trat ihm £>rcnflierna

ju feinem eigenen $etberbcn auf imfteUnblidje Steife entge*

gen. £>amit aber in ber 6ffentti<hen Deutung bie ßtyulb

ber $inberni(Te nicht auf ir)n geworfen werben fännte, fo fefcte

er liftiger SBeife bem $er$oge feinen ©chwiegerfofm entgegen,

b. b. er machte bie nothwenbtge ©tüfce ber Unternehmungen

$einharb
,

$ auSfchließlicfc t>on £orn abhdngig, fo wie er beibe

$eibherren fchon früher etnanber unentbehrlich 311 machen »er*

fucht hatte. €iie aber, 23einharb unb $orn, bie ^auptfrü-

fcen bee> $ei!bronner SSunbeS, »erflanben ftch eben fo wenig,

afS ihre ßharafter vereinbar waren. 3m ÄrtcgSrathe bewies

fjch, baß #orn bebdchtig war, SBernbarb rafd;, wie ©ujrafc

2Cbolph; beibe Voller Grhrgeifc unb <2clbftoertrauen, fo baß ftcfc

deiner bem Anbcrn fügen wollte. Ue&erbieß befürchtete bet.

£erjog, baß fein ©ehülfe ben oberen jnilitdrifchen SKang bei

ben SBunbeSheercn erhalten würbe^ welcher biefem auch iw Sföfe

len t>on Djcenfiterna juerfannt worben feijn mochte, aber öf*

fentüch ausbrechen auS SRütfftchtcn gegen SSernbarb wr*

mieben würbe. äommt nun ferner in ©etracht, baß ber #cr*

50g nach bem 3eitgniffe üielcr 3eitgenoffen einen unbefchrdnE*

ten @hrgeij befaß, fo mußte er ben (Schweben als 25unbe§s

<jenoffe bejto gefährlicher erfcheinen, je eigenmächtiger feine 4>anbs

lun&en feit SfegenSburg'S Eroberung würben, unb je öfterer

er oon allen Unternehmungen bie (Styre ihrer Ausführung,

wenn nicht ihre grüßte, genießen wollte 158
). tiefer Ums

fianb unb bie t>on ben Schweben »erbdchtig gebeuteten SSe*

Drehungen bc$ ^ürfien, aller Strusen fich hu wrftchero, unb

entweber tie tl)m
; ,
fiu^e^enm 0^.5 anbere ihm augeführre

1 Digitized by Google



I

2)lf Seifen te* 3»i<fralt« unb tu 3»<ifel. 261

Regimenter bön ff* abhängig machen , fcheinen beti , SBi* 1634.

berfpruch erregenben, Sefcfjluß hervorgerufen $u haben, baß bie

$eere beibet gclbfjerrcn im beoorflehenbcn genüge « & 8 * f o n*

bertvoneinanber fämpfen folltem <25o wie bem gclbmar*

föall, wenn er mit S3ernharb verbunben gewefen, beffen

©ebeimniß, bie ©emütber ber ßrieger ju gewinnen, mancherlei

SSitterfeiten, uerbunben mit Griferfucbt, jugejogen haben moeb 3

tc: fo backte ber bleich $tanjler, wenn er bem ^erjoge einen

©ebülfen an bie ©citc ju fegen gezwungen war, mcttric&t

auch an ba§ im abgelaufenen 3a()re erlebte S3cifpicl fctpdblt^

c^cr ©iferfucht jwei'cr gelbberren in ©c&Icftcn , ?lrmm'$ unb

beS ©rafen von Shunt. £)iefe$ mußte ihn norbwenbig vor

ähnlichem Unbeile in Dberbcutfcblanb nicht nur warnen
, fon*

bem auch feinen 3eifgenoffen enrfcbulbigen. Erwägt man
enblicr), baß £)renjlierna ben Dber = unb Sfteberfacbfifcbcn ÄretS

unter feiner Leitung an ben ^eübrenn er 25unb au fnüpfen wünfeb*

U, baß er beßbalb an ben vf>6fen $u £>re$bcn unb juS3er*

Iin f fo wie in ber Söerfammlung ber @tänbe ju £albcr|tabt

Unterhanblungcn pflog, welche nachher faft ein r>albeö 3abr

lang ju granffurt am fÜttain fruchtlos fortgefetrt würben: fo

fi^ien ihm bie, von S3ernbarb mit ^orn'S 25eijtanbc febn*

lichfr gewünfehre, Ausführung weitauSgebenber Spiane, befon* \

berS ber Einbruch in bie fcuferltchen (5vbtanbe, vor @ntfd>ei-

bung jener Angelegenheit bejro unpaffenber, je leichter biefe

entweber einen grieben herbeifftbren , ober boch bem £er$oge

von SZBeimar ein fo großes politifcbeS ©ewiebt verfebaffen

fonnten, baß biefeS, wie ber griebe, bem ©ehwebifchen Sntereffe

. nachtheilig würbe geworben fetjn. SBie viel man ftch vott

bemfclben verfpracb, beweift baS Schreiben beS granjoftfchei?

} <tußerorbentlicr)en ©efanbten, Marquis t>on geuqttiereS an

ben 9>ater Sofepb. Srf biefem wirb gefagt: „SBenn ber

befchloffene Einbruch in baS (Srbreicb beS ÄaiferS gelingt,

wie eS fehr wahrfcheinlich ijl, fo wirb beS #er$ogS Anfeben

bei ben ^eereu, welches von Sage $u Sage juntmmt, noch

mehr wachfen; unb ba fein <Shtgei$ feine geringen Abffcbtett

bamit verfnitpfen wirb, fo bürftc <S rathfam fe^rt, ftch htiti&
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1634. feiner ju bebtenea." Darauf antwortete ber ^of ju St ©er*

warn, tag ber SWarqutS all: jwecfbicnlicbe üfttttel anwenbcn

foHte, um bie grqunbfcbaft unb bcS 23ertraucn 83crnbarb'$

für granfreid) ju gewinnen 159
). Darum traf ber ©djwe;

bifcfce SieicbSfanjler nur fo!d>e Verfügungen, welche ba§ Cro«

berte nicbt erweitern, fonbern Dcrlbeibigen, unb jugleicb be£

#erjog§ auftfrebenben ©eiji nieberbalten follten. Allein fc^roe«

rer tff, Eroberungen ju bebaupten, als fte ju erweitem. 2CUe

tiefe Umjränbe jufammengenommen batten $unäcb|t ben entfcbeis

benbften Einfluß auf bte Verätzungen S3erm)arb'3 unb $orn'$

fo wie auf ibre Entfcfcliegungen jur Sortfefcung beS ÄriegS.

2Cuf be§ föcicbSranjlerS früher gegebenes ffiort bauenb,

entwcber SSaiern ju überwältigen, ober in S3öbmen einjufals

Ien, batre ber #erjog w>n Söeimar fcbonin ben legten Wlo*

naten be$ wrfloffenen Safcreö $orn'S S3ei|lanb »erlangt, um
in Verbinbung mit ibm unb bem ^faljgrafen Ebrifrian t>on 83ir*

fenfelb jundcbjl ba§ 2anb ob ber EnS $ü befefcen. Er fucbte

bem ^elbmarfcball feinen $(an burcb bie 23orfiellung einleucb*

tenb ju mai>en, baß Ältringer unb geria, welcbe nacfc ÜÄun*

d;cn jifrncfgetrieben worben waren, ibnen auf bem guge fol:

gen würben, fobalb fte gemeinfd)aftlic& be$ ÄaiferS Erblanbe

mit ärieg überwögen. #orn, bieg bejweifelnb, war ber

Meinung, baß ber getnb bte mer obern Greife, gu beren 33er*

tbetbigung er unb 33ernbarb wrorbnet worben waren, über«

fallen würbe. Er wanbte ferner ein, bag bei ber eingetreten

nen ffrengen Ädlte fein wichtiger $lafc genommen unb auf

bte #ülfc ber jDber6|treicbifcben $rotejtanten feit bem Sobe

tyrer £auptanfü&rer wenig gejdbK werben f6nnte. Ueberbieg

bebürften bie ermatteten Ärieger ber eRube, um ftcfc ju neuen

Saaten für baS grübiabr gu jfarfen. SSernbarb feilte ffcb,

fo fctylog er, mit feinen Eroberungen begnügen unb biefelben

Derzeitigen, ober ftcb SCmberg'S bemeiflern, bie jDbcrpfaty

fiebern unb bie SSaiern mit ben Äaiferlic&en auger Serbin*

bung fefcen, wäbrenb er, ber gelbmarfcbaH , mit SBirfenfetb

an ber obern Donau unb in Scbwaben eine folebe Stellung

einnehmen wollte, bag ba$ Unternehmen >oQfü^rt werben,
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nnb wenn bem #er$oge du Unfall bellten würbe, er tymiss*.

fo<)tdd> äöeijknb leifren ftottte« $)iefe 2tncwort würbe t>om

9feicbSran$ler am 16. $)eeember beS oerfltoffenen SafjreS buref)

einen S5cfd?f«ß beS 23nnbe$ratJ)eS bekräftigt l6ä
). Sex $eu

gog aber auf ber 2CuSftrbrung feines planes befte&enb, glaubte

ben gelbmarfcball butd) perfonlic&e Unterrebung für feinen

Storfafc geneigt 5« wachen* ©ie fam am 8, Sanuar &u Ser<

d>ing, einem ©tdbt&en beS S3iSt$umS <5ic&|tebt, gu €>tanbe.

4)or.n jeboefr blieb bei feiner wrigen Meinung unb erfebwerte

beS $erjogS 33orfd)lag babürcti, baß er ieglittye S5erb T'n^ng

i^rer Armeen als fcbdblidj t>erwarf, unb beren SDauer, wen»
ja ber dußerfle SRotljfall fte erzwingen foHte, fo fur$, wie mflg*

lieb, beflimmte. 2)emhad> war ber ©cfcluß, -baß jeber feilt

*$eer abgefonbert ffi^cen folite. (gnblid) erlangte feoeb 83ern*

Ijarb fo mel, baß tym ber S3frfenfelb'fd)e $eerbaufen beifhutb

5ur Erweiterung feiner an ber &onau beengten Quartiere,

unb baß er mittels ber £>berpfal$ granfen mit SRegenSburg in

SJerbinbung fefcen fonnte* £)cr SfeidjSfanjler gab abermals

ber Meinung feines @c&wiegerfo&neS ungeteilten IBeifatt
1 6 *).

Sie Söirfenfelb'f^en" <5*aren famen jwar fdmell genug,

aber o(me ben spfaljgrafcn, ber jtd) unter Sternljarb'S Sefeble

tiicbt fügen wollte, ©eine ©teile mußte ber (Generalmajor

vpn $3ifetbum oertreten. £>iefer nabm in furjer 3eit ©ul^
bad), Söilfecf, $anbad) t |>irfcfyau, 9laabburg unb SBäben. (5r

fd)loß aud) Änibetg ein, an beffen febnetter Eroberung ifyx bie

Äaubfceit ber SafcreSjcit fowo&l, alS baS große SBafier
v

bette. Snbeffen batren biefe glücfli^en gortf^ritte unb 83ern*

barb'S^tretfereten bie grieblanb'fcben Gruppen anbieS56bmifd)e

Örenjc geloctt, unb ben ©eneral 2(ltringer veranlaßt, nacb 9>af*

fau ju marfebiren, in ber 2Cbjid)t, entweber frdr) mit grieblanb gu

verbinben, ober ben £erjog oon SBeimar anzugreifen. £afcer

rief biefer ben gelbmarfcball #orn um ben »erbrochenen S5ei«

ftanb an, bamit wenigjlenS bie Belagerung Imberg'* befc&leu*
-

nigt würbe, fobalb bei ber ungünjiigen Sa&reSjeit feine

gclbfcblad)t geliefert werben tonnte; wenn aber ber gelb;

marfcfcall, meinte ber/$>er#>g , ein SSebenfen bagegen ein$u*
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i6M. wenben hdtte, fo fotlte et bocfc fo lange in feiner SMfre uer*

»eilen, bis man roiffe, wohin jtch ber geinb wenben wer*

be 162
). #orn achtete ntc^t auf bie ©efahr, fonbern,

trtnger'« 2Cbwefenheit bcnufccnb, 50g er »or, bie ©tdbte in

JDberfcbwaben wieberjunebmen , welche wdhrcnb be« Derflof»

fenen £erbfie« in fembliche ©ctoalt gefallen waren. SBifctbum

wußte bie Belagerung Einberg'« aufheben imb tfcb an ber

(Eroberung Dierbach'« unb SÖalbmfin^en^ entfehdbigen, wdh*

renb jöernharb bureb einftcbt«&olle 2lnftalten feine Quartiere

an ber Donau ju beefen, unb bie ©chwierigfeiten $u äberwm*

ben fuchte, bie ber Ausführung feine« gewaltigen (Entwurfes

cntgegengefc&t waren.

gr wanbte jtch nun an Äurbranbenburg unb Äurfacbfcn

ttnb ermunterte erjlereS, ben geinb au« feinen ©taaten ju

treiben , in ©Rieften einzufallen, unb wa« e§ an S3olfe er»

übrigen f6nnte, ihm jujuf^icfen. fcefcterem rieth err bie £au*

ftfe wieber ju erebern, in Böhmen einzufallen, unb bie unter

glaube im Boigtlanbe liegenben Regimenter zu ihm jfofen

$u laffen , bamit er ebefren« in'« faiferliche (grbreich einbre*

cfcen !6nnte. 83aner an ber €lbe würbe gleichfall« erfuhr,
' ben geinb trog ber raupen aSBinterjcit fortwdhrenb ju beftydf*

tigen, fo wie fein williger SSruber SBilhelm entweber bie ge*

rüjieten Sparen au« Äftüringcn ihm zufuhren, ober bureb

Dort^eilbaftc Bewegungen bie ©egner ine leiten follte
l6i

).

«Rur <tuf SBilhelm'« Beiffanb fonnte er rennen, ber Uebrigen

©ejmnungen ftnb entweber ungönflig gewefen, ober fte bei

fdjränften jtch auf eine oerzogerre #ülfe. ©ep bem auch,

wie ihm wolle, fo war fein 3eityunft ju bem Unternehmen

gängiger, al« ber bamalige. Denn ber&aifer, ben gefurchte*

ten ©egner an ben ©renjen feiner 2anbe fehenb, flagte bem

9>ap|te, wie ben Stalidnifchen gürjfen feine Slott). Diefe hat*

ten an ben Spaniern, grangofen unb Söenetianern bdfc 9tocb*

barn unb mufjten an eigene ©icherheit benfen. 2Cn Skiern

fonntc gerbinanb (ich nicht wenben , weil SJcarimilian felbjl

ber $ulfe beburfte. 3hm blieben bemnach zwei ÄueHen be«

Beijtanbe« übrig: ©panien unb ber £cr$og bon grieblanb.

1 '
'

«.

1
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(JrftercS, btc «$anb ununterbrochen {nt ®pie(e hattenb, hotte 1634.

unter geria ein £ulf6f}eer nach DeutfJ^fonb getieft, ba8 tbeilS

burcb bie ©cbweben, t^eilS burcb ba$ (Slima $u ©runbe ge«

richtet unb mit feines flogen 2fafftbrer6 2obe gcinjlicb erlcs

fcben war. 3n ßatalonien, in Stalten, in ben SWeberlanben

wie auf bem Speere befcbdftigt, unb vmi heimlichen ©egncrn

vielfach angefeinbet^ mußte bas7übermüthtge SReicb feinen gr*

treuen SBunbeSgenoffen verlaffen. 2Kfo mar biefer nur auf

bte eignen Ärdfte verwiefen , bie. ein verbächtiger jDbergeneral

in feine ©croalt ju bringen {hebte.

Der£*rjog vongricblanb hatte in SMhmen, ungeachtet Mit

bntter 83crfuch (im £ctob. v. 3.)* einen iSBaffenftiltfanb mit ben

ßurfurjien von©acbfen unb S3ranbenburg abschließen, mißUm*;

gen mar, fortwab**nb (iber ber Ausführung gebeimnißvoflft 9>lane

gebrütet, benen er felbfl in ber iffentlichen Deutung bte äwe-

de eine§ allgemeinen griebenS unterzulegen pflegte; in ber

£bat aber ttnnen ffe, wenn auch früher ohne (gigennufc,

boch iefet nicht mehr bavon freigeforocbcn werben, fobalb man
an ben Mißbrauch ber unbebingten gelbberrngewalt, an bie

. SRacbefucbt unb an baS „boebtrabenbe ©emütb" bcS £erjogS

benft» SBdren auch feine Unterhanblungen mit Shunt, 2toiim

unb Sauenburg nicht verbdebtig geroefen, fo bewiefen ffe boch f«'

ne Verachtung gegen bie befehle beS faiferlichen ÄriegSratheS.

üv hatte ftegenSburg ju entfern verweigert, ben nachmals bc*

fcbloffesen Einbruch in bie £>berpfal$ ausfuhren unterlaffen,

feine ©charen tn'S $erj von S36hmen gelegt unb bie (Srb*

lanbe beS äaiferS mit ÄricgSlaften jeglicher %vt befchwert,

wdhrrnb bie ©efabr von Außen ftcb mehr unb mehr näherte.

2)ieß alle* bcmtfcten feine SBiberfacher, um fein Anfeben am
faiferlichen #ofe^u untergraben. Die ©panier unb Sefuiten,

bie er weiblich haßte, gingen in ihrem (Sifer fo weit, baß ftc

feinen Abfielen ben Umflurj beS ÄatferbaufeS unterlegten.

Sba befchloß ber gedngfftgte gerbinanb, ihm baS oberjie Kriegs«

amt ju ©unflen feine* ©obneS, beS JMnigS von Ungarn, $u

entgehen. Die <3enbung beS greiberrn von &uefienberg in'*

«ager *u 9>ilfen jbUte, wie ßhemnift er^hlt, ben grteblanber
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163^. bcttwn imtetrtcr)fen
, nacfy ©cefnufd ©nickte aber t i$n &u eu

nera ©tnterfelbsuge vermögen, bainrt jDelfreicb ber Kriegs*

brangfale ent^bcn nnirbe.

tuet gefyt itrbcg au$ OTem fyervor, baß bic (Sr*

fdjeinung &He{fttt&erg'$ tm!5tatbfietn'|$en Säger bte naefc*

jre 83eranfaffung ju*ben gegenteiligen feinbfdigen Sefrre*

bungen be$ ÄaiferS , wie beö ^erjogö von grieblanb ge-

geben fcatte, wen« gkfcfc t»n Gaben noer) gewiffe Slüc^

fiepten gegen etnanber, ttökUbt bte Jfolge be§ unftajerri

(Erfolges ifjter 2(bfu$ten, genommen würben. £enn SBalb*

fletn'ö fßollmacbt, jaifc^en bem äaifer unb ben $öfen ju

Bresben unb töerlin ben trieben $u vewmtteln, befianö

nwfr in wflfer 5ttaftr »erat nia)t b4$ babtttö) »errat&ene S3er-

trauen beSÄaiferö erfunjtelt rcorben war, um bte 2reue be&
x

t>erbac&ttgeu ^ienerd ju trafen. 80 uberließ gcrbinanb'ö

Sevoßtnddjtigrer, ^er^og granj 3>uliu$ von ©actyfen $ Sauen?

bürg, nod) mh 13. Sanuar bem Äurfurften von 33ranbens

bürg bte freie SBaf)l, enttveber unmittelbar am faiferlicfcen

#ofe $x SBBicn bi« 33er&anbtungen tvieber anknüpfen , ober

$tt fcrirmerifc, tvo#n ber£erjog von grieblanb beauftragt tvor? #

ben war. &erfefte Antrag mx auefr bem tfurfurfien von ©aefc*

fen gemalt roorben tÄ4
). SRerftmirbigift babei, baß ©ce*

{Ina biefen wichtigen Umflanb gan$ entfreUt unb $u bmetfen

gefugt $at, ba| SBalbftein ftc& biefer Söottma^t jur SBerun*

glimpfung beß ÄaiferS angemaßt fjabe, nxförenb ber fluge

Äeicb5fari§Ier Drenjticrna barauö fd;foß, baß gerbinanb fo*

xooffif aW fein gelboberftcr eine Trennung ber protefiantife&en

SteitfrSjMnbe bqwecfte l6S
). ©enn bte Umtriebe be$ (entern

foroo^l, al$ ba$ verdoppelte Verlangen beS erjlern nad) ber

greunbfefcaft ber betben $urfürjfen f fielen gerabe in bie 3cit,

«1$ sDrcnftterna bie Bufammenhtnft aller proteffantifdjen

©täube beö 2>eatfa)m 9feicbe§ ju granffurt vorbereitete. 85ei

ber Unflarfceit ber «Rac&rtajten über baS S3err)dltnig SBalb-

flein'S jum 5?aifer borf jeboer) ni*t überfein werben, baß grieb*

knb f^on am22.£)ec. 183S (f. San« 1654 n. <5tO bem gran*

äepfd^en ©efanbttn su granlfurt feine Seieitwitligfeit jur 2hu

V
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nähme bej aSebinguBgen funW&tro lief, todcfk bie ©Hwblagel654.

eine« Vertrags jwifchen ihm unb granfreich werben follten
1

geuquiereö gab fogleich feinem £ofe baoon «Nachricht*

tiefer ergriff ben 2Cntrag tum Beuern mit beffo größerer 23e*

gferbe, al$ er ftcf) baburch jum Vermittler ber £eutfchen En*

gelegeneren ergeben ju fännen glaubte« 3(m 22. Sanuat

(1. gebruar n. @t.) entroarf Richelieu ju <St. ©ermain en

fiape bie Vebingungen, welche geuquiereö, ober ein Untergeorb*

neter beffelben mit gricblanb perfonlicb oerhanbeln foüte. SGBeil

man aber beffen wahre ©eftnnungen noeb nicht rannte, fo

. würbe bem ©efanbten ein zweifacher Vorfcblag jur lieberem*

fünft gegeben. 3m galle ber #erjog oon gricblanb, lau*

tete ber erflere , ftcf> entfliegen fonnte , ben tfaifer öffentlich

&u befebben, unb feinen griebenmit bemfelben unb beffen

2Cftl;dngern, namentlich in Vejiehung auf bie, 2)eutfchlanb

angebenben, ©egenfldnbe, ohne granfreicb'S ©enebmigung ab*

$u| fliegen, fo foüte er oon biefer &rone eine Million 2t*

t>re§ jährlichen Unterhalts für oierjebn bis fünfzehn £aufenb

ÜRann unb beS unge(16rtcn S3ejifceS berjenigen (Staaten, weis

che er gegenwärtig inne habe, eben fo oerftebert fet>n, wie beS

SSeiflanbeS ber granj6jifchen VunbeSgen offen in £>eutfcblanb.

2Me itrone machte ftcb ferner anbeifebig, feinen Vergleich mit

bem äaifer einzugeben, ohne grieblanb'S Vortheil bewahrt

$u höben, unb ihre Verbunbeten für ähnliche Verpflichtungen

berantwortlich ju machen, bafern er baS Sntereffe berfelben

ebenfalls* in £)bacbt ju nehmen geneigt wäre, ©obänn foßte

ber tfbgcorbnete mün blich oerfpreeben, baß £6nig Subwig

feine ganje Sföacbt aufbieten würbe, SBalbjlein ju SBurben

unb in ben Veftfc t>on Staaten $u erheben, welche er immer

Don einem gurjlen erwarten tonnte, ber $u ©un|!en ber fa*

tholifchen Religion unb ber £>eutfcben SfceicbSfreiheit mit ihm

ein unzertrennliches gteunbfchaftSbanb gegen bie bofen tfnfchldge

beS \£>aufe$ SDejtreicb fnüpfen wollte/ Doch in S3ejug auf

bie Vöhmifche £rone erhielt geuquiereS Vollmacht, beren S3c*

ftfe bem £er$oge nur in bem dufjerjren SRotbfalle &u oerfpre*

chen, wenn beffen feinbfelige (Srfldrung gegen ben Äaifer ba*
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1654. t>ea abginge. ÜBftrtc aber ffBalbjlem biefen .fwuptyunft Der*

weigern, fo foHtc ber Uttarqui§ — bteß war ber jweite 83or*

fcblag — babin arbeiten, baj griebfanb gegen bie Ennabme

ton 300,000 Stt>reS baS IBermittleramt granfreicb'S bei fünf*

tigen griebenSverbanblungen begrünbe, feinen Söertrag gcneb*

. mige, wefd[>cr granfreicb'8 imb feiner Simb«8gcnoffen S3or*

tbeil ausfließe, bie ®taattn bcffelben ober feiner ©cbufe&er*

wanbten md)t bcfcr)be # unb ben Spaniern, uor 2tßem betn

#erjoge oon geria, bie UnterfKifeung öerwetgere. dagegen

ma$e ftcb ber Ä6ntg »erbinblicb , ben #er$og von grieblanb

* mebt ju befeinben unb SSurgfdjaft für ben S3eft& feiner ge*

genwdrtigen Staaten unbberer ju leiflen, welebe er nocb er*

galten bürfte.
' hiermit würbe bcra 2fogefanbten bie «olle

waft erteilt, grieblanb jum 83unbe$genoffcn granfreicb^ ju

macben auf jebe nur mögliche SBeife, fobalb ber baju n6t^t^e

Vertrag bie grci'bcit ber fatbolifeben Religion, ben Sortyeil

fcer granjöjtfcben Ärone nad? obigen S5ej!immungen unb bic

©ewißbeit üerfprecbe, baß Severe in feinen ärieg mit bem

Äaifer tterwicfelt werbe ltf7
).

3>n$wtfcben b^tte SBalbflcin feine jDfftjiere um ftcb »er*

fammelt unb fte mit bem Auftrage £Ute(tenberg'S befannt ge*

tnaebt. <£r fpracb oon empfangenen Seleibtgungen, t>on 23er*

nacbldffigung beö #eere§ unb Don 2krad)tung ber militdri^

feben Skrbienfle, wcld)e ftc^ ber SBiener |>of in fo f)o\)tm

©rabe $u €?djulben fommen laffe, baß er n\d)t langer fei*

nem S5crufc üorjlcbcn fänne. £abei wußte er bie Umßänbe

fo fcblait unb berebt ju wrfnüpfen, baß bie Offfgtcrc ben Uns

tergang beö #ecrcö befürchteten f
unb fieb ber 2Cu8ficbt auf

ergebe (5ntfcbabigung unb SSelobnung ibrer £ienfte be*

raubt faben. £>äbat fbn ber gelbmarfcball Silo an ber ©ptfce

»on mv £)ber|fen unb im tarnen aller £)ffotcre, minbeftenS

fo lange in feinem SSerufe ju tterbarren, bis man fäbe, ob ben

SSeföwcrbcn unb ber SRotb be§ #eere$ abgebolfen würbe»

grieblanb gab nur unter ber S3ebingung nacb, baß ftcb alle

JDberflen unb SDfftakre $6&em 9?ange§ an (SibeSjlatt fc&rift'

fi$ wrbanben, t(m nityt twlaffen, tyr @ut unb Sölut für

i
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fein unb beö *g>ccre§ jßefreS ju opfern, unb We ßtbbrö^ig*« 1634.

mit bem ©cr;werte ju »erfolgen l68
). 3)ieg würbe am 2»

(12.) 3anuar oon &wei unb Dicrjig, na# 2Cnbem,

t>on fünfzig £)ffrieren bewilligt; ob aber im 3uftanbe ber

83eraufcfcung unb mit tfufllaffung einer $um ©efcorfam gege»

ben Äaifer »erbinbenben Glaufei, weUfoe, wie ©cejma bebaup*

tet, t>or bem ©aflmafcle in ber Urfcfcrift gelefen worben war,

bleibt jweifel&aft. S3ietteidj)t ijl ej ein erfpnneneS Wlafcfyu

jur (gntfctmlbigung ber Dffaiere. Äaum karte 2$alb|rein bie#

fen &et>er$ in feinen £dnben, fo erteilte SLinify bem 3Rar*

qui$ t>on geuauiereö bie 9ia$ri$t, bag jtefe gfrieblanb mit

$ülfe ber ttyn ergebenen jDffijiere jum Ä&nige ber 83&&me»

ergeben, bem Äaifer felbfl bie 9to<&ric&t nad) SBten bringest

unfc beffen ganjeS $qu$ „bis in bie £6lle" »erfolgen rour* .
*

be. hiermit oerbanb ber ©raf bringenbe SSitterr an fre#, Sran?

$ofen, bie frühem SBer&anblungen mit grieblanb Jübber anju*

fnfcpfen. ©ogleicfc fdjicfte gcuquiereS, ebne frte.&efftluffe

beS $ofe$ $u ©t. ©ermain auf • feine früher mitgeteilte»

9?acr)ri$ten abzuwarten, einen feiner Seilte ab, um be$ £er*

$og$ ©ejinnungen ju erforfefren, beffen S3orfäfeet wenn fte ern|i-

li# waren, gu bejtärfen unb tym bie JÖärgfd^ft für ben 83c*

ft$ aller Eroberungen ju wrfulwji , welche er auf. £)eftreict>u

feiern S3oben machen würbe. JDrenjricrna emftftng ebenfalls ,

burefc geuquiereö fcieröon 92a^rict)t x ^
9
).

©o jianben bie Sachen, ni$ SBalbj!ein ben ?qb?n be«

Unter&anblungen .mit bem äurfac&ftfdjjen ©enerallieutenant ?Cr*

nim unb #erjog SSernfarb wieberaufna&m, ©ie liefe» auf

eine gemeinfame 23erbinbüng J)inau§, mochten aber fein 3u»

trauen erweeft ^aben, oielleicfyt, weil fte erjr gefugt würben,

att if)m bie Ärafte beS tfnfoangä . bereits genommen worben

waren. Üflur #er$og granj 2llbrecfct oon ©. ßauenburg fd&ieri

bieg ntc^t beamtet ju Gaben. Qt reifte in ben erftert Sagen

beS gebruar ra'S grieblaub'fc&e Säger na* Hilfen, .o&ne bafl

fi* auömitteln I4ft, ob er ben Äurfd^jtf^en ÄrfigSbienJt

aufgegeben tyatte. J^er sorft^iigere tfrmm hingegen ging

erfi ben XI,
,

beffrtben SRonat* t>on ©reiben, nq^
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i$S4.entweber um ben grieblinber beffer beobachten ju Knrten,

ober um, in ber Entfernung t>on feinem £?ere, m& $m 5^
unterbanbeln, wofern SSeibe nfd>t febon fo weit ein&erjranbcn

' waren, baß ibre öffentliche 33erbinbung bloß nocbtwn bem er*

ften feinbfeligen ©dritte SBalbftein'S gegen ben Jtaifer abging

;

wenigffenS würbe Krnim beffen Derbdchtig gehalten, unb feine

unerwartete dntwetchung au* bem Äurfächftfcben jtriegSbienfre

nacb bem ffbfcbluffe be§ Sfcager griebenS 1635 war tnefleidbt

burch bte gurebt veranlaßt worben, biefeS 23erbacht$ wegen

toom jtaifer $ur Verantwortung gebogen ju werben, &ahet

ifr nfcr)t unwahrfcbcmlich ,
baß äurfürji Sodann ©eorg über -

fcie wabren Swecfe ber 33er$anblungen feiner beiben ©enerale

mit SSalbffeih in Srrt^um gelaffen worben war.

3u «perjog S3ernharb nun fam in ben erfleh Sagen bei

gebruar ein-Dberfter, «He eine 9^adS>rfcr)t angibt K nach ütt*

gen§bürg, um in grieblanb'S tarnen ju unterhandln, dt
würbe jurftafel getaben, mit tfuSjeichnung behanbelt unb

fobann entläffem 2Cm 11. gebruar fam ^erjog granj ZU
brecht m berfelben ILbfät bahin. IBernharb, gerabt in ©trau«

btng beifügt, eilte foglefch nach 9?egen$burg jururf. granj

aibree&t erfl&te ihm, baß SBalbfrein mit bem itaifer t>6%
gebrochen $abe, unb auf beS £erjog$ S3etftanb rechne , wo«

bei ihm große 23erfprecbungen irbifcher ^errlichreiten gemalt

würben. £)iefer, um fo mißtrauifcher, al6 er in ber Stellung

ber toiferlicfren unb 95aier'fchen Stoppen heimliche ©Clingen

befürchtete, fott jur Antwort gegeben tabent „£>enen, fo an

©ort nicht glauben, fann Sftemanb trauen" 17 °). &men*
bürg bot alle SSerebtfamfeit auf, ben ttrgwohn beS $er$og$

ton SBeimar ju »erfcheuthen. (5r entfchulbigte bie üöerdnbers

Kd^feit, welche SBalbfrein im serfltoffenen 3ajj>re gejeigt hatte,

- er rechtfertigte ben Ueberfall ber ©Sweben bei ®ttinau, et

bewie«
,

baß bie gegenwärtige ©teDfong ber faiferlicben unb

Skier'fchen ÄriegS*6lfer burch ben Abfall grieblanb'S Dorn

Äaifer heranlaßt worben wdre; furfc $Ke$, was Scrnharb

aerbächttg f)\tlt, futhtegranj Wibrecht mit ©rünben ber Sftoth*

wenbigfeit ju cntfchulbigem 3a er »oßtt tyn fogetr Aberjeu«

Digitized by Google



£Me frlUU M 3*f<fyAUl unb ber 3nreife(. 271

gen, baf Skntbarb feine, ^Iftcfric^en Unternehmungen aw bfriGS4

2)onau einer fceimtic&eft ®tmjl be$ 5riebl4nber$ 5a »erbanfen

fcdtte- hiermit »erbanb er enblicfc ba$ Anerbieten, granf*

furt an ber £>ber unb «aubSberg an ber äStortbe ben ©d)we*

ben einräumen ju wößen, wenn tfe mit griebtonb gemeine

fdjafttiebe ®adpt machen würbe«. 2>er ^ergog twn SBetmar

fcfclug jwar bie Smiabme btefer wichtigen ^Ta^c ntc^t au«;

allein er tonnte f«b b«<fr nk&r $ur augenblidiicfren S3eceim*

gung -mit feinem ©egner enrfdjliegen ^ welmebr lagen bie23er>

fitgtmgen, wel$ c ^ ixtfi öermut^en, bog er entweber arg*

wubnifcb blieb, ober bie t>©rf)ergefe&ene Söerwiming in Sföljs

men §u eigenem 83orr$eilt bem^e» wollte.. @r 50$ feine 9k*

ghnenter an ber:£onmt jufammen, SfegenSbtrrg unb £ett*

beim Würben frort »er»ab*t, unb £erj*g (grnfi in 9B64bttr^

würbe beauftragt, an bie SkM^i* granfe*'& ju benfen.

©obann erhielten Söifcrbum unb 2taq>abeä £3efebl) tyee $e*

gimenter in ber Dkrpfalj jufommmjufubren, @$am unb 2öei$

ben ftot befefcen unb ben ^# ibrerSruppen bfcjuSSern*

fcarb'* 2bthrofr in S5ereitfc^afl $u galten £iefe Sa»
jicfct »ar fefcr mlfa beim fKecatamfatj TOtinger *mb ©affaS

waren bem Äaiftt treu geblieben. 55er erfif fyatte. triefet» be&

griebtdnberfr-^Man »erraten, unb wollte mit £üife ber bei*

ben aftbern ©erterale gerbinanb'en bie Struppen et&alteit 2En

befien tarnen »erboten jte bab« iffentfieb allen Äriegern, SBafo*

ffcein, 3ßo unb aerjrV ©e^ürfam ju leiften, wäbrenb ber .Raffet

Aber btefelben bie 2Cc^t au6ftirai$ unb bie ttebrfge» (efer

©nabe tjerp^erte. 2>iefeS (Sreigniß brache große 23erwir*

rung unter bie- grieWanb^cben €5#aren. fifc.entjlanb 9Reu*

terei unter ibnen, bie Öffeiere fö>Sd>en ft* bawn, 9m f«»

»on bem faijWi*en gelbröerflen ab , unb in 8>flfeu ff* im«

ß$er glaubenb, btad) er am 12. gebrnar micfc 6ger auf in

^Begleitung ettiebe* getreuer Ärieger 17 *>. <£r Jattc aufgebort

ein ©*bn be$ ©lucfei *u fet>n
»

- ©oglei* fcbrteb 3fl* an ben ^erjog wrc ftraroburg

:

„JJrieblanb ift fceute mit eimgen 9?eghnentern ton Hilfen auf*

gebrochen f unb witb morgen m €ger fe^nu .^r Fa|t eie

/
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1634. bitten, ben #er$og tum SBeimar bringcnb $u erfud&en, baß

biefer nic^t bloß feine Stotctei unb b(c Srngoner, fonbern

oud? bafrgußtwlf an bie «tymifebe ©r<jnje febitfe, bamit

wir 9>ilfen, wo ber ärieg*bebarfT bie Artillerie nebfi: bem gröfc

4en Steife ber . Struppen, benen aber nubt ju trauen ijf, jus

nttfgefäffen würben, tmb (Sger mit ©c^webifc^em SSolfe be*

fefcen finnen. Söenn ^etjog ^5ern^arb mir einen £)rt be=

glimmen unb einen SReifepajj Riefen wollte, fo würbe i$ mit

tfrm im tarnen grieblanb'd aller&anb wichtige Singe persans

bein. 3$ f(tye auefc gern, wenn SBeimar Sachau unb

befefeen' liefe, eine SReiterabtftettung' an ben 9>affauer SBalb

fd?itfre &ur Rettung bet abgerittenen Regimenter unter ben

SSefebten be* ©berftett Ulefelb, unb bie »auem im fianbe ob

bet (SttS aufru^rmf* ma*te" tiefer »rief nfifete

ebntfo Diel, al$ er fd&abete, Senn bet #er$og tonSBeimat

bewilligte jwar bem gelbmarfcball Silo einen f>aß &ut Un*

ierrebung, um ben ©cbleier über SBalbfiein'S ©ebeimniffe ge*

lüftet ju fe&en; atfein er fd^fpß aud? au« ben i&m befannt

geworbenen Umfranben auf bie waebfenbe £tynmad|>t biefeS

gelbflerrti utrtr febipfte fogar au* bet »erlangten Trennung

feiner Gruppen Söerbacfrt auf einen tyntetliftigen tylcuu &as

rum machte er feinen S3eiffanb fojrbar unb jögerte.nrit bem

afufbrudje feiner Regimenter nadj> ber SWbnriföen ©rdnje.

Siefc- ^utfamfeit frimmte üoUfommen mit ben 2Cnftcfrten

bed aieicb#fatQlerö überein, wie ein fpdtere§ ©^reiben bef*

felben an beh 4>er$og beweift ,;SBenn grieblanb no# lebt,

förieb jDrenjtterna, fo mäd&te ict 6w. gürftlicfcen ©naben

niebt rar&en, Sbre Gruppen mit ben ©einigen $u Derbinben,

aber auefc feine f)lane ntdbt ju &inbern , obne. baß ©ie babei

bie S&rigen ftnienanfefeert 3j* er tobt, fo wirb große Un*

orbnung im faiferlicben |>eere >ervf(^en. Sa&er mÄtfrte ratfc

fam fe^n, in biefeto trüben SBaffer ju ftfcfcen"
Xf4

).

Dreien Kuriere flogen jwifäen Qrger unb RegenSburg

abwecfcfeinb' $in unb frer, um Skrofrarb'* entföeibenbe %nU
, wort einholen. 9Ran fagt, *>aß er gegen Neuenbürg nacb

langem Sogern geäußert $abe, er werte jtdj> mit SBBalbjlein
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mir bann twbmben, wann bfefet ft$ öffentlich gegen, ben Äai* igm.

fer etfläet b«ben würbe. 9tocb tfnbern batt« in ^^eö ge*

willigt, unb fogar bie <2timbe ber Unterrebung beftimmt, in

wel*er beibe gürjlen ifere Söcrbmbuitg beraten wollten* SBabr*

ffrin(icb aber war feine (Srflarung unbetfimmt, wenn gleicfc

granj Zlbxety, am 14, gebruar, an ben gelbmarfcbaU 3üo

fcbrteb: „©eine ßiebben #erjog Scrnbarb laffen 3b*e ganje

Irmaba an ber ©renje aufammenjiebem 2(u8 Springen

fommt aueb bieleS 83olf. £>en ßuvfürflen ton <5a<bfen unb

beffe« ©enerallieutenant $abe t* ebenfalls erjlidK, ibre £ruj>*

}>en fdjleunigfl an bic Brenge &u fübren. ®ieß fann in we*

nigen Sagen gegeben $ bann finb wir ben 836geln bintäng»

lify gewactyfen"
,75

). dagegen äußerte S5embarb an bem*"

feiben Sage, al$ gran$ Elbrecbt biefeS febrieb, noeb große«

SRißtrauen gegen 2Balfc|ftin'$ Söorbaben in feinen ©treiben

an ben sReicbSfanilcr unb an feine JBrüber* Unjlreitig ijl

jener SBrief beS Sauenburgerö berfelbe, welken grieblanb am

15. be$ Borgens empfangen baben foU. 2(m 2fbenb fei«

bigen £ag*$ warb er mit feinen gteunben Serjfy, ßinSfy,

Silo unb Stteumann ja <5ger ermorbet. granj 2Clbre<bt

batte um biefelbe 3eit 9iegen$burg oerlaffen, unb war am

16. gebruar bei Sirfcbenrcut in bie £anbe faiferKcber 83or*

pojien gefallen» 2Cuf bie SRacbricbt »on biefen ßretgnijfen ging

ber^erjog nacb SBeiben,, weW&eS er ben 20> gebruar verlief,

um nacb @ger ooraubringen, um bie Verwirrung unter ben äaifer«

lieben au benufeen, unb ben #erjog gr<i*$ Zibxefyt $u befreien*

<Sr melbete bieß bem (Senerallieutenant tfrnim mit ber Tluf*

forberung , ibm in bem Untetnebmen begeben ; biefer aber

war eben fo wenig» al$ ber £re$bencr #of, 5« einer (Int*

fcbließung ju bringen, wtewobl erjterer gefcrobt batte, fcU

nen £>ienft aufzugeben , fobalb man bie bei Bwicfau aufge*

jlellte ÜHannfcfcaft niebt gegen S36bmen marfebiren raffen wollte/

«Die Xxuwm blieben rubig in ibrem Sager, unb SCrnim in

feinem £ienfie I76> 3njwifcben batte SaupabeU ßfd;el unb

ßfcbclcbam erobert; ber ßbctft 9fofen war biß t>or bie &bote

Cger'* gebrungen, batte 200 2Kann niebergebauen unb 600

18
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iß34.9>ferbe erbeutet. SBife 2Bege Enterten ba* wettere Storbtin*

gen» tfu* 23ernbarb tarn bis an bic@renje, «1$ er erfuhr,

baß bie §rieblanb'f*en Zvuppm bem Jtaifer ergeben waren.

€r ging na* SBeiben jurucf unb vergönnte feinen abgemat*

teten Ärtegern bie 9tobe einiger Sage.

£>tx |)(an in 83&bmen ober Dejfret* einzufallen, würbe

ni*t aufgegeben, vielmehr eben fo eifrig, wie früher, betrieb

ben. £)bf*on Drenfliema benfelben jefct &u biaigen f*t«n,

weil er am 26. gebruar bem ^erjoge f*ricb , er m6*te bie

bur* 2öalbjlein'§ Sob entflanbene Verwirrung mitttlt eine$

#eerjug§ na* S36bmen benufcen, ober an ber ;Donau $tnab

na* $affau gefcen, bamit ff* bie Äaiferli*en ni*t wieber

fammeln Wnnten; unb ob er ü)n glei* an ^om ju einer

jßeratbung, an äurfa*fen wegen beö SSeiffaniieS wieS: fo

war e$ bo* mit bicfer Verfügung fein <Srn|i. 2)enn abge*
'

fe&en ba&on, baß ff* £>ren|fiema wegen ber ebrgetjigen 93e*

fhrebungen beS ^erjogS, um biefe 3eit bei'm ©*webif*en ©e*

nate ju Stocfbolm bef*werte, fo »erbot er ni*t nur bem

#er$oge SBtlbelm, bie Regimenter in Düringen feinem JBru^

ber $u überlaffen, unb vor feiner ttnfunft in Arfurt — ein

gewobnli*er Sroft, ber aber ni*t erfüllt würbe — GtwaS

ju unternebmen, fonbem er ermahnte au* balb na*ber biefen,

auf Äurfa*fen ft* ni*t &u verladen, fonbern $orn'$ £ülfe

wrjujie&en, jebo* nur in bem gaUe, baß ©alias unb 2lltriii=

ger ff* vereinigen würben 1

7

7
). <£$ iff unbefannt, ob 83ern*

barb ben gelbmarf*all #om um ffiatb ober £ülfe erfu*t

babe, melmebr ijl baS ©egentl;eil wabrf*einli*
; bmgegen be»

warb er fÜ* fo eifrig um 5turfd*ftf*en 83eiffanb, baß er bie

©efafjren ber Oberpfalj baruber vergaß. SRa*bem £ar$ ßagge
unb ber junge ®raf t>on Sfcurn mit 4000 SRann in Siegend

bürg, Gouwitte unb SaupabeH mit bem größeren Zfoilt M
#eere$ bei SBeiben jurücfgelajfen worben waren $um ©*ufce
ber öberpfaty, ging 83en*arb mit ber fletneren Bbt&eilung

vor Äemnatb, baS ft* am 2. §D?ir& ergab, unb ri*tete fo*

bann feinen 5TOarf* über 33aireut& unb Gulmba* na* £rona*.
3>ie »efagerung tiefer ©tabt würbe am 8. unternommen, wa>
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renb bie Unter&anblungen mit tfurfacbfen begannen. (5$ würben i^s*-

einige {Regimenter £erjogö SBilbelm unb 600 Sinnen unter

©tafyanölrt SSefeblen &ur Berfidrfung frerbeigejogen, bet>or

bie S3orfraot genominen würbe; unb als bieg o$ne ffiiber*

jfanb gefebefcen war, febritt man jur Söelageruna, ber gejfung.

Der Äommanbant, ein Surfe, mied bie 2fafforberung gur

Uebergabe mit bibnifefeen SBorten ab. 2>er «fKrjog möge,

war feine Antwort, ff* erinnern, wie mel 3Rann Äronacb be-

reit« gefoflet babe. 3n ber S&at neigte ber tfnbrang eig-

nes faiferlic&en £eere$ unter 9>iccolomtai bie SBeimaraner,

am 16. bie Belagerung aufgeben, ittnb für) nacb Coburg

$urücf$u$ieben, wofelbji ber £er$og einige Sage früher ange*

fommen mar, unb ben Äurfdcbftfc&en ©enerallieutenant um
benimmte (Srfldrung fcatte erjtaben laffen

l78
). 2Crnim, bei

3wicfau mit feinen ©efraren liegenb, tob ben £erjog ju et*

ner perfinlicfcen Untertebung nad) ©aaffelb ein. @r erfebten

in Begleitung mebrerer ^o^et £)fff$iere unb brei Kompagnien

Leiter, Sernbarb mit ffinfen. Zugegen waren noeb ®raf

feibwig t>on ©4>w*t$burg unb ein alter ®raf bon Sieujj*

©era. ©ie befpradjen fr* brei Sage lang. Ärnim fftbrte

laute klagen über jDjrenjiterna unb bejfen Directorium; Sern*

barb fuebte i&n ju befdnftigen unb jur gürfpacfce betSobann

©eorg ju bewegen, baß biefet bie bet>orf!efyenbe SBerfammlung

|u granffurt bef<bi(&n unb feine Struppen mit ben SBeimar'*

f*en öerbinben m6cfrte, um ben €inbru<& in Sibmen au$*

fubren ju finnen, wobei er ft<b t>erbütbli$ maebte, bem <3ddj>*

ftfe^en äurjiaate in ieber ©efat)r bei&ujiefeen. Xrnim wi&igte

unter bei SSebingung ein, baf? ifym ber jDberbefefcl, unb fei*

nem Surften ba$ jDireetorium äberlaffen würbe. SBern&atb

»erweigerte biejj, braute aber boefc bie lange »eratfomg ju bem

©efriuffe, baß tym bie entbe&rticben 6000 ÜÄann ©aebfeo,

welche bei 3wi(fau ftonben, bewilligt würben, wd&renb Xrm'm

mit einem abgefonberten $eere in S56bmen einzufallen uer*

frracb
If9

). 3>er £er&og reifte bterattf naefr ©cbleufingen

in feinem »ruber SBil^elm, unb tyeitt« biefem bie ©aaifelbV

fcfyen Unter&anblungen mit. ©obann ging er in beffen unb

18 *

j
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i654.^«jo^ griebtufr SBil^elm t>on 2tttenburg (55cfcIIfcf>aft nacf>

SBrimor, wo er ficfy mit feinen brei - SBtftberri t»er^!ic^ in

betreff be§ am 2» 9Ädr$ ju ©ifenberg abgesoffenen Söet;

trage6, welcber alle jwifeben ben\gfdufern Wtenburg unb 2öcü

mar burdj bie &wbe$tj)eilung »on 1603 wranlaßten 3wi(tig-

feiten beilegte unb $ugleicb bejlimmte r baß na$ bem Sobe

be§ finberlofen ^erjogö Sodann <5rnft, be$ Weitem t>on ©.

<5ifenac&, 2Clfcnbutg jwet unb SSBeimar oier ©ecbStfceile b*r

ßrbfebaft erhalten fällte. 9?acfy einem ^werrdgigen 2lufent*

Jjalte öerlfeß SSern&atb om 24. 3ttdr$ feine Söaterftabt, bie

et nie wieber fat), utn ju Coburg ber feierten ßei^enbe^

ftattung feint* ©roßobeimS, £er$og$ 3o&ann Gaftmir, bei*

juroormen.

hierauf begab ftd) bet ^)erjog naefy SSürjburg, um neue

Verfügungen gu treffen, feine Sfrgimenter aber gingen nadj

Samberg. 3Me febnlicbfl erwarteten Äurfd<bfifcbcn Sruppen

ärgerten, unb alö 83ern&atb am 27. $fcdtj ben ©eneralliews

tenant tfrnim bureb bre £er$ogc ffiilbelm unb griebriefr 2öil-

$elm an fein 83erfprecf)en erinnern lief, febeint ifym biefer bie

33erßdrfüng abgefcfclagcn, ober boefc be^alb fo(d>e ISebingun*

gert gemacht gu baben, baß fte ben$er$oß$u einem mit em^

pfinblicfcn 'tfuebrütfen abgefaßten ©^reiben veranlagten * 80
).

Straubing war bereits oom ©encral TOringer genommen,

9tegen$burg l;artbebro^t
r bie IDbcrpfalj t>on faiferlicben ©cfca*

ren fo (tarC bebrdngt worben, baß ft<b @oun>ilIe ftyon ben

18. 9Rdr$ an bfe ©re^en bc6 Sßamberg'fcben ©ebietel le*

gen mußte, naefcbem er bei Crfcbenbadj ben £)berft Saupäbeü

unb ben ©cnerafroajor von aSifetbum an ftd) gebogen b<rtk.

2lucb bort niebt tfeber, unb von junger jugleicb gelrieben,

fudj)te er bie 9Ufte SRürnberg'S auf. 3n foUber 9tot& üerlor

. SSernfcarb bie S3efcbüfcung feiner errungenen S3ortbetle au$ ben

Otogen; unb flatt ^te faumfeligen grdnfifcbcit ©tdnbe jur £ars

reic^ung ber Lebensmittel ju gwingen, woju er SSefebl fattc,

.ober feine eigenen Söorrdtbe in SBur^burg ju Offnen — be*

föloß er $um großen ©ebreefen beö ^ei^gfanjlerS, feine üer*

jmngetfen Regimenter in ben biSjefet wrföonten, bem ^orn'fcfcen
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$eere $um Unterhalte arigewiefenen SSejirfen <3d>wftben'S ftd^> er? 1634.

holen gu laffen. <5r nahm bic bei Samberg ftefjenfcen 9ie*

grmenter, verbanb fie mit Gouroille bei Dumberg unb £in=
fdöbw^I

r
unb warf ftch mit Ungcfiüm, glekbfam feinblicber

2Beife, auf #orn'S Quartiere. ^Rothenburg, 2>m£clSbübl, «Horbs

linken, ©Opfingen, tfalen, £all, ©emünb imb anbere £)rte

von ber Sauber bis an bie obere ®onau würben * überfebwemmf,

unb Manche berfelben mit 3>lünberung unb ©ewalttbarcn icg*

licher Art von ben SBeimaranern heimgefucht, fo baß e§ ftwei*

felbaft bleibt, ob bie gefügte 23erbinbung mit bem £elbmar=

fc^all erfebwert, ober bic £irection beS 9ieichSfan*leiS verhaßt

gemacht werben follte
18I% £orn, bamalS in &bcrfchwaben

befchäftigt, hatte faum SRachrieht von bem unangenehmen 83e*

fuc^e in feinem S3ereict)e erhalten, als er herbei eilte m\\> in Ulm
mit 25ernharb jufammentraf. @S tarn $u heftigen Auftritten

jwifchen beiben gelbberren, wobei ftch bie anwefenbcn öffi*

giere beleibigenbe 2faSbrücfe gegen ben gelbmarfcball erlaubt

haben follen* tiefer wollte fein 2Cnfehen behaupten, jener

nicht nachgeben, unb fo führte ber @trcit auf ben ©egenfranb,

wer von ihnen $u befehlen b&te* Unb bie Dfftjterc, fagt ein

Bericht, brohten mit ihren Regimentern bavon &u sieben, fo*

balb ein anberes ©eneral, als #cr$og SernhartV ihnen vor*

gefefct würbe I 83
). 2>er berüchtigte SRifcfaü, überall listig,

wo eS Empörungen gab, verwicfcltc fich auch je&t in ben ©treit,

wofür er mit bem 93erlufie feiner £)berjtcn(!ette büßen mußte.

$orn nämlich warf ihm wdhrcnb beS beigen ^ejanfeö vor, baß

er Urheber ber ©chmähfärift wäre, bie vergangenes Saht tm

tfagcr bei SReuburg verbreitet worben war» 1 SRifelav, bic ©chulb

auf ben £)berfilieutenant von SBalban fchiebenb, ließ vor No-

taren unb 3eugcn eine SBertheibigung auffegen unb erfuchte

ben $cr$og 25etnharb um ©chuft. tiefer brachte bie Älage

vor ben S5unbeSrath au granffu*t; ber Erfolg aber fcheint

ungünfltß ausgefallen 5« fetm, weil ber^berfle feinen '2tbfefcieb

erhielt, unb nachher au £erjog SBilhelm. fub wenbete, bamit

tiefer ben gelbmatfchnll vj>r ein Kriegsgericht fteüen foUic.

2)ic ®<&*}iuföblwfyvfr$X; «Iß.unthuiUi*, allein. SKilhelm
'
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1634. nahm üflffclat) in feine 2>ien|re $um Eergerniffe be§ Oletd^ö^

fanjler* t83>
Jöernharb »erregte nun fein Hauptquartier nach ®emünb,

unb fct>tdte ben geheimen Sfcath t>on $oni«faw nad> granP*

furt, um feinen willfübrlicben (ginbrueb in Schwaben mit bem

äußert??1* ^Mangel entfcbulbigen gu (äffen, welcher ben gdn&«

liefen Untergang feines £eere$ gebroht hatte. Snjwifchctt

liefen laute Älagen ber ©chwdbtfcben €>tdnbe ju granffurt

ein, wo fo eben bic £unbeS»erfammlung eräffnet roorben war.

Drenftierna, entrüjkt über bie Söerwirrung unb ©efahr, weU

d?e SSernharb »erurfacht hatte, »erlangte t>on ibm ben fehlen«

nigfien SRucfjug nach granfen unb in bie IDberpfalj. ©tatt

3U gehorchen, übertrug ber $erjog bem ©eneralmajor »on

Sourtnlle ben Dberbcfebl unb ging felbfl nacb granffiirt, um
fScfc oor ber $8unbe8t>erfammlung über bie fcblechten Snftal*

ten im ÄriegSwefen befebroeren, SBorfchldge $ur Abhülfe

be$ 9ßangel$ ju machen , unb auf bie $erbintung mit #orn

ju bringen, bamit ba§ umlagerte SlegenSburg befreit unb ber

$eer$ug in bie faiferlicben (Srbldnber ausgeführt werben f6nnte.

£>hne Zweifel war mit biefen gorberungen ber SBunfch »er*

bunben, baß £)ren|ttema unb ber StombeSrath über ben &6rf)*

flen »efebl ber Statten ndhere ©eftimmungen erlaffen folU

ten; wemgften* äußerte Vontälaxo gegen ben Abgeorbnete«

£er§og6 SBithelm, baß #erjog Söernbarb biefe Angelegenheit

ben <5tdnben anheimgeftellt hatte
l84

). S3on biefen, wie ein

a$eri$t erjdblt, gleich ©u(!a» 2Cbolph hochgeachtet, würbe er

gewig bie SQSürbe eine« ©eneraliffimuS empfangen haben, wenn

nicht jDrenflicrna ju ©unjlen feine* ©cbwtegerfohneS entge*

gen gearbeitet, unb ben £erjog mit 3urü<ffefcung gebroht tydtte*

Denn ber Abgeorbnete £erjog$ SBilhelm ließ bem SRcicbS;

tanaler fagen, baß 85ernl)arb, at§ £eutfcbe 9Reicb$fdule unb

wohfoerbienter äriegSfürfi, nicht beleibigt unb $u anbern <Snt*

^ fchließungen bewegt werben bürfte; wenn aber fremben nie»

beren ©tanbeaperfonen alle hohe, ja hoffte ÄriegSdmter über*

tragen würben, fo mochte ew fchfonmer Lerbach* unter ben

£>eutf<hen erweeft werten, Awfr SJunbegrathe follcn <5trei*
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ftgfetten aorgefaHeto fepn, al$ bie Erhebung ^ow'S jum©e*iS34.

neralifftmu* jur (Sprache fam. Die ©tdnbe wiberfefeten fuh,

weil fte für bebenflich tieften, bie Directum ber SSunbeSan*

gelegenheiten juglei^ mit ber im Selbe gremben anjuoer*

trauen l85
). Öjcenftterna aber wollte bie Angelegenheit lies

bn zweifelhaft laffen, al£ fte zu ©unflen 85ernharb'8 entfchei*

bem Unb bieg mag vielleicht bie S3c(>arrttc^Feit feines (Sntfdjlitfs

fe$ unterftufct haben, bie £eere beiber gelbberren getrennt

ftu halten, felbft wenn, wie e$ fcheint, ffiegenSburg barüber

verloren werben foUte« Der ßarbinal Richelieu fchrieb e$ fo*

gar einer Klugheit Zu # baß ber SReicbSfanzler jur Rettung

biefer SieichSftabt Vichts beitrug. Der ©ehwebe gemattete

bie Bereinigung SSemharb'S mit £orn nur in bem h&hff uns

»ahrfcheinlichen galle, wenn ber geinb, SRegenSburg t>er*

laffenb, auf einen ber beiben gelbherren anbringen würbe.

Dieferhalb rieth er legerem, in 83aiern, unb erfterem, in bie

IDberpfalj unb in S36hmen einzufallen; ba aber ber ^erjog

burchauS auf einem 3ujuge beharrte, fo würbe er an ben ent*

fetnten S5aner unb an ba$ unjuverläfflge Äurfacbfen gewie*

fcn. SSon biefem foflte er fleh einige Saufenb $ttann erbit;

ten unb burch ben vorgetriebenen Einbruch bie SBerbinbuna,

mit jenem fuchen, welcher ebenbabin aufzubrechen befebliat

werben foflte
I86

). 3nbem nun hier ber J&er^og ebenfalls

einen ©djwebifchen gelbmarfchalf neben fleh gehabt haben

würöe, ber zuverldfflg eben fo wenig als £orh fein Unfcrge*

bener fepn wollte, fo wirb ber 3wecf biefer Anorbmmgen im--

begreiflich, wenn nicht Drenflierna baburch ben ^erjog an

baS ©ehorchen hätte gewöhnen wollen.

Sftcfct geringere ©chwierigfeiten flanben ben Anorbnun-

gen jur Abhülfe ber STCoth entgegen. Langel an SebenSmits

teln vereinte ftd; mit bem ÜRangel an gutem SBitlen ber ©tdnbe.

Denn ihr Unwille über bie Zaubereien unb AuSfdjwetfungen

ber Ärieger war fo groß, baß fte bie Urfachen ibr.er klagen

gehoben wiffen wollten, bevor fte fich zur ^Bewilligung ber

vorfchriftSmäfjigen Unterhaltmittel verftanben. Unb ba man

hierin eben fo wenig z« einem bluffe fommen fonnte, alö
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1634 in ben übrigen ©egenftdnben bet SBeratbung, fo würbe ba§ SBei*

' tnar'fche #eer bcr dufjerflen £)ürftigfeit auSgefefct worben fepn,

wenn nicht nach wctfienlangen 33eratbungen cnbltcb befcblof*

fen worben wäre, baß SSernharb feine eigenen 83arrdthe ju

2öür$burg gegen äßiebererflattung öffnen, unb bie 6tdnbe

beS grdnfifcben Äretfe§ mit (Gewalt $ur Darreichung ber 2c*

ben§mtttel zwingen follte, fobalb jte ftd) nicht gutwillig bajn

fcerfreben würben. Allein fanben jtcl> auch on irgenb einem,

dm £eere entfernten £>r*e bie nötigen Littel, fa fehlte e$

ein beuten, 3ug&ieb unb ©crdtbfcbaften, burcb welche bie #er*

beifcbajfung bewerfftclligt werben fonnte* üttitbin mußte baS

4>eer erfucbt werben, für ba§ herbeiführen be$ Unterhalte!»

wenn e§ beffen bebürftig war, felbft $u forgen l87
). 9tta)t

ohne Unwillen febrtc 23ernbarb am 4, 9Kai t>on granffurt

nach SBürjburg surücf. £ort traf er Entfalten &ur äugen*

blicfüchen Abhälfe ber üflet&, wdhtenb feine <Sd>aren ftch lang«

fam bei £infeBbübf $ufammenjogen, über welche er am 18,

Wtai $eerfcr)au hielt, um f:e nach SSegcnSburg führen, baS

von $age $u Sage in größte (Sefabr fam.

gerbinanb, Äonig ber Ungarn unb ©ot)n beö gleich

migcn äaifcrS, ein #err »on 26 Sahren, war ju beS §riet>*

IdnberS Nachfolger im gelbe crforen unb mit 25,000 Sfiann

im 2n£uge nach 9fcgen3burg, entfchloffen , ftch unter ben

dauern biefer ©tabt ju begraben, ober biefclben ju überfiel

gen, €r (lanb auf ber rechten <5eitc ber (Stabt an ber iRaab

unb 2Cltringer auf ber (infen. SSernbarb, (nerton bcnacfc

vichti^t, glaubte ber Bereinigung betber £eere noch vorbeu-

gen ju fonnen, al£ er 3aupabell unb 9iofen mit einer ffttv-

terabtheilung nach ter £)bcrpfal$ DorauSfcbicfte, wdbrenb er

mit ber Hauptmacht am 14. aufbrach, über Stott) unb Sto
mar!t nach lellheim gog, bort eine S3rütfe über bie £onau

fchlug, fein £eer überfe&te, ohne bap eS ter herbeieilenbe

Sohann »on SBerth hinbern fonnte, unb am 20. »or ber

9leichöflabt erfebien, um ben ©eneral 2Cltringcr oon ber jwi*

fchen 9iegenSburg unb Sonauftauf gefchlagenen Donaubrücfe

«bjufchndbem ©itfe*, jeirig bawm urjtmichttf , warf
4
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Auf baS rechte Ufer unb ließ bieg bieKroaten unter SBtrtb'S SSefeb* 1694«

len juruef
, welche mit Söerluft t>on 800 SERamt über ben €5trom

getrieben würben. Unter ben wenigen ©efangeneit> bie bi*t*

bei gemacht würben unb meijtenS Dffoiere waren, befanb

ftcb ber£)ber|I ^(aSfowife, welken SSernbarb mit EuSjeicb*

mmg bebanbelte, was nachmals feinem ©eneralabjutanfen

Gbrifapb »on ber ©am in ähnlicher Sage fel;r ju jtatten

fam. ©ogleicb fübrte ber Surft feine Leiter unb 9ÄuSfetiere

burch bie ©tabt auf baS jenfeittge Ufer, wo ber geinb jlanb,

bemeijterte ftcb beS febwaeb t>ertbeibigten SBeinbergS jur 2Ctif*

flellung beS ferneren ©efchüfceS unb trieb eine ^eerabtbeu

lung beS geinbeS aus 9£egenbaufen. Der $6nig toon Un*

gam, hinter bem ©aigenberge liegenb, erfchraf über bie un*

erwartete Änfunft feiner ®egner unb pflanze ftine Äanonen

•uf bie £6he , um ben Hemberg ju beftyieftaH ts erhob

ftcb ein fürchterlicher Bonner au« ben geuerftblünben beibe«

$eere, w^brenb beffen fleh ein blutiges ©efeebt in ben

lern entsann. Die fatferftcfye Vetteret war über ben Siegelt

gefegt unb hatte bie SBeimarYc&en Soften angegriffen. Diefe,

t)on S5ernbarb unterftüfct, warfen ben geinb über baS glüß*

eben juruef,
(

9ieue Gebaren bringen abermals an, unb im

bartnäcfrgjien 2Biber|tanbe wirb an beS #er$ogS ®ettc ber

tapfere ©enerafmajor GourtnKe niebergefeboffm. S$tS am Xbenb

hält fieb ber unerfebroefene #efb, als er ben SRücfyug in bie

etabt befiehlt, gerbinanb nahm bie oerlaffene ©teliung ber

SBeimaraner ein unb richtete am fblgenben borgen feine geuew

fdjlünbe Dom ©ipfet beS SBeinbergeS auf bie <8tabt. Die

furcbtbarjte ©cene »erbreitete ftcb über biefl?, Gimmel unb

(Srbe bebten, freujweife fchlugen bie Äugeln nieber, aber obne

großes 23crberbcn &u wwfacben. DaS SQ3eimar*fcbe gujftolf

30g ftcb aus ber (Sbene oberhalb ber ©tabt auf bie 2fnb6be

hinter baS älo|ter SSrübl jurücf, wo bie Vetteret jtanb. Der

»^erjog fah bie Unmöglichkeit beS (SntfafceS ein unb beforgte,

tag bie längere ©egenwart feines $eereS große $unger$notb

üeranlaffen würbe: ba befchlap er ben Sfcücfyug , beoer ihm

t?er geinb bw 2Beg Kriegen fonnte. <&? toerflärfte bie 8p
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1554. fa&ung mit $wei Regimentern, wrfah fte mit ben nithigen

Mitteln beß Unterhalts unb ber 93ertheibigung, unb aerforadj,

binnen a$t Sagen mit »erfltärften Gräften ben (Sntfafc ju

aollführen, wiewohl zweifelhaft ü&« bie £ülfe, bie ihm ber

SRcichSfanaler, wenn nicht wfagt, boch erfchwert ^atte
I88

).

TLm 24. 3Rai ging er nach Abensberg unb übernachtete

, bort in einer SBagenburg, um ftch üor ben Angriffen ber Oers

folgenben Äroaten $u ftchern. 2fm fofgenben Sage würbe

*fteu(labt befefct, bie ©ebiffbrüefe oon Äellheim herbeigeholt

unb bei 9>f6ring über ben ©trom gefchlagen. £)a$

ging ungehinbert — worüber fieft Bitringer einen harten «Ber*

u>ei$ jugejogen haben fott — in jwei Sagen über bie £)o*

, nau. Sangfam unb mit ungenjiffen (Sntfchlüjfen 30g ber $er*

30g über Heumar ff, geucht, Sauf unb (Sfcbenau, wo fein «jjecr

einige Sage raftete; unb von bem ®rafcn JCrafc mit 2000

Wlann oerfidrft, begab btefeS ftch wr gorcbh«m, wdhrenb S5ern-

harb mit bem ÜRarfgrafen oon Ansbach unb feinem ©ene*

ralflabe nach Dürnberg ging, unb bem bei OiegcnSburg gefallenen

Gouroiüe ein prächtiges Seichenbegdngnig #tlt. 3ugleich

wirfte er ftch bei bem @tabtratbe Lebensmittel unb Kriegs*

bebarf jur Belagerung gorchhcim'S aus, welches am 10* ein*

gefchlpffen würbe lt9
).

S&ährenb bieg gefchah, lieg ^orn ben £er$og, oieHeicht

gegen bie wahre Meinung feine« ©chwiegeroaterS
, gu einer

SÖerbinbung ihrer Speere aufforbern, um ber bebrdngten Geichs*

jfabt ju helfen. £)er #er$og überlteg bie @ache, mit 2luS*

nähme ber 23orfchrift, bag ihte Skrbinburg in ber £>berpfalj

aufgeführt werben follte, faltblütig bem ©utbünfen beS gelb*

marfchallö, weil er entweber bie Sage Siegen Sburg'S nid>t gc*

fahrooll glaubte, ober bie ä3crbinbung mit S3aner oorjog,

ober enblich (waS wabrfcheinlicher ijt) auS &erbrug über bie

ZnftalUn bed ReichtfanjlerS eigenmächtig &u hobeln ents

fcbloffen war. £orn hingegen, oon ber Sage ber £)inge an

ber £>onau nicht genau unterrichtet, wieberholte nochmals

fein Anerbieten, auS SBeforgnig, bag bie auS Statten fom*

menben ©panier ihn frdtet baran tyibera würben. 3>teg

s . «
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war aud) Urfa<fre, wefftalb et »erlangte, baß bie Serbinbimg 1634.

ibrer £eere, gegen bie SReinung »ern&arb'*, in »aietn au«*

gefft&rt würbe. JDet £er$og genehmigte ben Antrag unter

ben S3ebingungen , wenn tym ber gelbmarföall ben Daß bei

9ieuburg, bamalä f<fcon oom geinbe bebrofct, fiebern, £eben6»

mittel für baS #eer »erfebaffen, unb brei üBocben lang mit

ifcm oerbunben bleiben wollte« Siefe gorberungen befrem*

beten ben ©efrweben um fome&r, al$ ber £er$og bei £)onau*

wortb unge&inbert über ben ©trom ge&en fonnte. Dabet

feblug er bie erße Scbingung aus, fo wie er fte& für bie jweite

nicfyt berbftrgen fonnte, weit er felbfii an 2CUem großen Langel

litt r unb bie le$te febien ibm befto bebenflieber, je weniger

ibm bie ©efabr ÄegenSbttrg'S in ben *om #erjoge gemaeb*

ten ©ebwicrigfeiien einleucbten wollte l9 °). <£r »erlieg bem*

nacb tfugSbutg, wobin er biefer Unterbanblung wegen geFom*

men war, unb ging über &anb3berg bem (Sarbinalinfantett

entgegen, bet mit bem ©panife&en ^ütfS^ccre im Bnjuge

na$ JDeutföfanb war, wdbrenb Bernbarb , jeboeb jogernb,

bie unjeitige Belagerung gor^eim'* fortfefcte : eine fe&r wieb*

tige gefhmg, beren Bepfc nufrt nur Arnberg, fonbern and)

ganj granfen gefiebert baben würbe, im gaHe 9?egen3burg

n\ä)t behauptet werben fonnte. %$t Sage ^atte ber £erjog

Entfalten- ju ibrer Eroberung getroffen, ben Belagerten ba$

SBaffer abgefebnitten, unb mannen anbern Bortbeil errungen,

wobei er nubt obne SebenSgefabr geblieben war. ©o feblug

am 15. 3uni eine Jtanonenfugel, feinen ©attelfnopf ffret*

fenb, neben ibm nieber unb uberfefrättete ibn mit (Srbe l91
).

Allein abgefeben oon ben großen Borrdtben, mit welcben bie

gejlung oerfe&en war, unb ber tapfern Bertbeibigung, erfdjwer*

ten bie Belagerung noeb anbere ©djwierigfeiten. Langel an

Lebensmitteln unb an (Selb, Äranfbeiten unb SBeglaufen ber

^olbaten Ratten ba$ SGBeimar'fcbe £eer um btet bis oier tau*

fenb Wann oerminbert. Daneben jeigten bie £)fffyiere, bei

fonberS bie jur Artillerie geb6rigen, im Etenfle SÖiberfpen*

fligfeit unb bro&ten mit Buffunbigung ibrer Siebten. Söenn

aud) bie Unruhen gebimpft würben, weil fiefr Starnberg, um
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1634. bic 9Mb $u lirtbcär, ju einera*©eibt«frföufje <wrtfd)&fß, fo war
bo* bic ä^cifelbAftigfertrag f^erjogS Idne geringe ttrfacbe

*on ber fcmgfamfeit ber. 2kftalten. 3n Ör $bat, tiefe S3e*

lagcrung f*cint nur cin B^rwonb.Scrn^orb'S gewefen fepn

gegen Drcnfrieraa'g feltfame 2Cufforberung, bur$ einen Qinbxuä)

in 836bmcn bie faiferlicbe «JDtacbtpon «ÄegenSbürg abrieben 1

9

*).

©o ftanben bie ©äcben , als bie Sftac&tic&t einlief,

baß JDberfr* grtebrieb SRofen, ein «Reffe «üeinbolb Stofen'S,

nacb tapferer «äertbeibigung Äeltyeim'ö, wobei bem fteinbc

/ 600 «Wann erlegt worben waren, arn 16. Suni bie (Statt

batte ubergeben müffen. föegeuSbnrg, baburxh in große ©es

fafcr gefegt, beburfte fonaefc fcfeleunige #ülfe, welche öon 33ern*

tyarb nid)t erfannt werben fepn mo^te. @r übergab Jörne,

am 18. bie ^Belagerung Sortbbeira'S bem (Strafen ärafc mit

6000 «Kann unb 8 Äanonen, unb braefr mit 12,000 «Wann

na# ©cbwabacfc auf, aMn zweifelhaften unb; unfteten ©in*

tte$, was er beginnen foUte
I *.3 ). @r b«tte niebt nur bie

$ulfe $orn'§ fieb erfefrwert, fonbern aud? bcnfelben oeranlagt,

fiä) von ibtn $u entfernen, fo wie bie Üßcrbinbung mit «Sa»

ner — wenn er (te anberS gefugt ^aben foüte — t>or 2fb*

lauf einiger SBocfcen niebt «folgen fonnre, wobei noeb unge*

wiß Wieb-, ob Äänig gerbinanb bwreb bm (Smbmfy in 836b*

nten, ju welkem S5ern()arb in «ßerbinbung mit Samt
Scfe^l ^atte, r>on feinem Unternehmen auf «ÜegenSburg würbe

abgezogen worben fevn* (£ntlicb riß ibn bie tfnfctnft eines von

Sarg äagge ^etmlic^ abgefeierten Soten mit ber beßürjen*

ben «flaebriebt t>on ber großen ©efal)r, in welcbcr «Jicgen^burg

fcfcwebte, auf einmal auö ber Ungewißer* ©ogleicb faßt er

ben gntfebluß jur ^leunigen [Rettung. (Sin SBote eilt gum

gelbmarfcball #orn nacb «Saiem, um tiefen -jur 33erbinbung

aufjuforbern , ein anberer bringr bem «ücidb^anjler biefelbc

$lad)xid)t mit ber «Sitte um belfere 2£norbnung für bie «Sc*

fcürfnijfe be$ £eerc$. $oxn
t niebt wenig beflürjt über bie

©erdnberlic&feit be$ gürtfen, fliegt mit feinem £eere na*

2fog$burg $urücP unb reitet »on ba aüein na* Sonauwortfc

in ber «Ketnung, SSarn&arb'* ttnje^e» SJotfafc, wie er i&«
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nannte, ijfrarfcbwereri ober ju wteitel«,
v Wer wfc erfhnrat i6S4.

war er, «is biefer mit bem troHeiiä&rareanrücfte; £>odr et be*

febwevte .fufc baß S3ernbarb breirSfrcfren tana;#$a«be»t fcätte,

»ä^renb bie ßebemSmirtel fpdrlic|«r geworben, ÄcUbeim ero*

bert unb ber Gmibihalmfant in »«(lernÜÄarfcbe naeft 2)eutfcb*

lanb begriffen., nwtfe. : '^id)t§bcf}on>eniget; gir ier Selbmar*

febatt na$ (andern unb btftigem SBortwt$fef nafyj. fobnlb er

ba$ *83eröwt?f*e ;£eer Äber bie>fconaü fegen faft. 'Sie IZfcr*

einigung erfolgte, jut großen öejlürjunö beö '.9teid;etfan$ter$,

am 2. Snli bei BugSburg,- unb tote e$ febeint, ntc^t atyite:Uw*

orbmmg, weil ba$ nabc gelegene ©ttibtdpn gmbberg tri efe

nen Tlfdjen Raufen fcerwanbelt würbe. 2>a$ wremte $eet Wa.r

22,000J<3Kann ffarf. 5B©r bem Eufbruc&e febiefte ber, £er$og

einen 83oten nacb IRegenSburg mit ber enmmtcmben 9lafy

x\6)t, baß er ben 7. SlacbtS um j»6lf Ufcr anlangen unb feine

(Segenwart burefy ^euer$eieben funb-ttyun würbe, barmt £arJ

Äagge einen ÄuSfall machen finhte, wenn er bie belagere*

angriffe
I,4V tiefer 23rt*f würbe aufgefangen; unb ba ba$

4)m einen großen Umweg nebmen mußte, fo w4re fein 3ns

£alt ben belagerten obnebieß nid)t tr6flenb gewefen.

Elle $dffe an ber £>onau biö £Regen$burg waren vom

geinbe befe%f, ber fanget im ©(fywefcifcben noeb grä*

fjer, als im SBeimatfföen, bie £)6rfer unb gelber überall oer*

wüjret ; ba$er ftcb bie ftelbfcerren ben SBeg bur<b bie t>ora

geinbe bewaebteti ©tabte babnen mußten, um. 9lat)xm\a,$mit*

tel ju erfdmpfem (Sin berbnngerte* £eer, *on uneinigen

ttthfübrern geleitet, mußte obnefjwi einen langfamen $orr$u$

t)abcn! <Sr|t am 4. würbe Äidjatb, am 6. Sreifmfl etngenoms

wen, um eine brüefe über bie Sfar ju erbarm unb 8»oo$i»

bürg angreifen ju fonnen, tbefcbcs fieb am folgenben Sage

ergab. ©b teiebt biefe ©tobte ju nebmen waren, fo ferner

festen ba§ ben ©cbweben wrbaßte &mb$(mt erobert werben

ju fönnen, beffen föefafcung einen SEag t>or ber 2fnFunft bern*

barb'S, welche ben \0. erfolgte, (SkrfUMung erhalten fcatt*-

SDie ©tabt, fogleicfr eirrgefcbloffen, würbe am 12- erjlurmt
TW

m

f
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A^34. SBebrangntf abhelfen. Ott bxad) mit ben jrurmenben ©djwe^

b<tt unb SBeintaranern ju gleicber 3ctt hinein, unb t>ermebrte

mir ein nufelofe§ S3lutbab,.welcbe$ t>on tobenben geuerftom*

wen beleuchtet würbe, &emt fcet ftaföewwrtatb im ©a>lojfe

batte fieb entjünbet, bic plinfcernben ärieger batttn einzelne

Steile ber ©tabt in S5ranb gefreeft, um bie ©cbrecfenSfcenen

oon Sftogbeburg mit ollen iljren ©reuein an ben &atbolifd?en

gu vergelten 19 5
). Düringer mußte mit bert ©einigen flies

,$en unb bureb einen »erbdebtigen ©cr)uß getroffen , fanb ber

wutbige Äritger feinen 2ob in ben SBellen ber Sfrr, bie

er üurcp)a)rcimnien woure. .jorjann Aurtnger, ein turcmDurs

ger Don ©eburt unb auSgejeicbnet bureb treffliebe ©oben be$

,®eijre6, bötte fieb tum ber ©rufe eines ©cbreiberS buret) aße

©rabe be$ ^rieger(ranbe§ binauf jur erfien gelbberrnroürbe

gearbeitet, ob er gleich wenig ©läcf in feinen geistigen ge*

Jfrabt $atte. £>era geuet fowobl al$ bem fKorben in ber ©tabt

würbe (Sinfcalt getban bitter) SSerubarb'ö unb #orn'& KnfiaU

ten. um entoeerrer Joorraty an ceoen&mirrein auf otci laso*

eben für baS $eet würbe gerettet* (Sei ifl nity unwabrfebein*

lief), baß IBernbarb fogleicb für ben 9)?arfeb nach StegenSburg

gefümmt böbe; allein man erjdblr, baß ^orn^ Artillerie et*

«er lufbefferung beburft unb tiefet auf fernere Unterneb-

mungen in »aiern betfanben babe 1 »
<). ©ewiß ifl, erfl am

20. bracb baS #eer naefc Skgenäburg auf, nadbbera jubor ein

23uß* unb SBettag gebalten unb ba$ b*iliöe Bbenbmabl ge*

Hoffen worben war ; aber febon nad) einem t>ietjtünbigen Wtat*

febe erbtelt es bie 9fa<bri$t wn ber Uebergabe tiefet ©tabt:

ein öerluf*, welchen ber t>erj6gerte 2tufent$alr *u Sanb$&ur,

«erbunben mit ben fc&lec&ten Xnorbmtngen für bie ßeburf*

»ifle ber Ärieger nicr>t obne ©e$ulb beS StacbSfanalert, »er*

anlaßt batte. $)artbetifcb ijl baber baö Urtbeil beS berübm*

len £ugo be ©root, wenn er ben Unfall lebiglicb ber £ang«

famfeit in ben SBeratbungen ber ©tänbe unb ber ©ttte Söern*

fcarb'S, bie gluren %u »erwfifren, beimeffen wifl ,9T
).

JMnig gerbinanb, nacb unb nadb mit frifc&en Zxuppm
*>er(rärft, batteiRegenSburg nacr; einer tapfern ©egenwe^r am
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16. Suft eingenommen , unb bem ©eneratmajot SarS &tjft* 1634.

einen ebrem>oflen Bbjug tferffattet, ber mir aus Sftangtf an

ÄriegSbebarf ftcb b<*te ergeben möffen. Siebenmal bunbert

Jaufenb Äanonertfcbuffe unb toierbunbert fßnf unb fecb$jig 2lu$»

falle waren getban, fteben ©tftrme abgefcblagen unb 8000

geinbe erfragen werben, fo rote 6000 2Rann bem £6nfge

wdbrenb ber Belagerung entlaufen feipn foflen. Der große

Sßerluft biefer ©tabt erregte im vereinten #eere feine geringe

S5eflür3ung* Der föüdjug würbe auf berfelben ©träfe an»

getreten , auf welcber man gefommen war. S3erbeerenbe

(Gewitter unb parte Sfegengüffe erfebwerten ben SRarfcb fo

febr, baß mannen Sag nur oier ©tunben SBegS jurücfge*

legt werben fonnten , ungeaebtet jur (grleitbterung ein ^etl

fceS ©epdefe* »ermebtet worben war. eine anbere ©cbwie*

rigfeit, mit welker man &u fdmpfen batte, war bte leiste

heiteret be$ §einbe3, welcbe neben unb &or bem $eere jies

ftenb Angriffe maebte. Sernbarb, jietS waebfam, ließ ben fäbnen

SBertb burtb ben tapfern #offtrcben t>om grübfHtcf verjagen 1 9 8
).

Zm 27. famen bie abgematteten Gruppen &u 2fog**

bürg an, obne genaue Äenntniß oon ben Bewegungen

fceS fernblieben ^auptbeereö $u boben. Den 2fa$fagen ber

©efangenen unb Ueberldufer trauenb, baß ba8 faiferlicbe

«£eer nacb S36bmen junicfgegangen wäre, ^atte #offircben,

ber mit ber Reiterei DorauSgefcbicft war jur Berftcberung bet

spidfce an ber ©cbwdbiftben ©renje, ©egenbefeble ehalten,

gumal ba man febon bie Bnfunft beö IRbetngrafen in ber SNdbe

glaubte. 3n biefem Srrtbume fowobl al* im dußerffen SBan*

gel an Lebensmitteln trennte ftcb ba§ $eer, #orn ging ben

Secb aufwärts ben Spaniern entgegen/ ber $erjog abwarft,

um Donauwärtb gu retten. £ier er unerwartet auf bie

gefammte feinblitbe ÜKacbt, welcbe bte ©tabt umlagerte. Denn
ber Äönig oon Ungarn botte nur wenige Regimenter nacb

fßtymtn gefebieft, weil ba$ Unternebmen ber ©cbweben unb

©aebfen auf 3>rag mißlungen war. Daber lenfte S5ernbarb

feinen ÜÄarfcb nacb Sauingen, gab bem gelbmarfcball SRacb*

r«frt t>on bem wahren 3ufianbe *er Dinge unb ließ ben Äom*
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iGSf*)tiaitfymt«n SWrblmgen warnen t>or ^er nafren @*fal>r. 3wu

:
f*eit ©ün^burg unb £eipheira f*lug er auf ber ^6^e be$

re*tejt Stenauufer* ein £<*g?f> um 51t beobachten, ob ber Jeinb

fi* na* ^«göburg ober in'l SBirtemberg'Kbe wenben würbe*

3m ©*lojfe su ©ünaburg. nahm er feine SBBobnung unb feierte

-fcafelbfi am 6. 2fugu|l feinen ©eburtstag. 2Cn bemfelben &age

fließ ^om wieber gu t^tn, bejfen #eerabtheilung in f*le*te#

tem Suflanbe war, als bip 8Beiniar'f*c# welche nur no* fünf

taufenb (treitfähige Ärieger g*&4hK bfl&en foll. Äranf^eiten

«nb junger waren ber ©runb ber ©*wd*e» Unb bo*

jjarte man einen überlegenen geinb öor ff*. £)a f*rieb Söern*

$arb unmutig an ben Steinfänger: „Sejrern iat jt*£err

gelbmarf*all $orn mit un8 gu ©üngburg vereinigt, ©ein

#«er i(l eben fo fc^(ecr)t bef*affen r
a(6 bflS. unfrige. £)a3

Sterben unter ben -Kriegern nimmt, fo /ehr überhanb, baß

wir ni*t t)ie( auf fte bauen Wnnen; unb ba ihnen bergeinb

bie Ruhe mcr>t gönnen wirb, wel*e fic notbig fcaben, fo fiel*

len wir eö in beö ^errn beliebige SMSpojttion, ob dt fi*

gefallen (äffen wolle, auf anbere Armeen in Seiten gu benfen,

welche bierherwärt§ gegen ben §feinb anbringen burften" 1

9

9
)k

JBiefe 9k*ri*t bekümmerte ben ©cbweben eben fo fehr,

als bie friere »en ber Bereinigung beiber #eere \>ox bem

3uge na* Sanb^ut, (Sr ^atte gehofft, fie würben bem

geinbe wenigffenö ben 5Beg na* ©*waben ftreitig ma*ert

fonnem Um fte nun in bieferi ©tanb ju fefeen, f*itfte

jDxenftierna bem $er$oge eine Summe ©elbeS jur SBerbeffe«

nmg ber Artillerie unb jumAnfaufe be6 Ärieg6bebarfe& 2e*

tben6mittcl t>erf*rieb er au$ ÖSirtemberg unb bie SBerfldtfuna

«n 5Kannf*aft würbe Derft>ro*en, wenn fie au* ni*t gleich

herbeigeführt werben fonnte a0 °). £er #erjog ©eorg t>on

Lüneburg unb ber Sanbgraf SBilhelm t>on Reffen würben um
etti*e Reiterregimenter für ba§ $3unbe£b?tt erfuc^t, unb mit

ben übrigen S36lfern gebeten, ft* bur* bie SBetterau ben

Dberldnbif*cn greifen ju nähern, bamit $orn unb S3erc*arb

frdftig unterfrüfct werben tonnten, wann ihnen ein Unglütf

begegnen würbe. Allein bie Aufführung biefer 23erprbnung
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fönt eben fo wenig fhitt, a» beS WefcfcsfanalerS föttteh um i6S*.

ben 3u&ug £er#g$ Sötlhelm geltet würben: U '

tiefer hatte, ungeachtet meler erlittenen, Äränfungen, 6f«

terS aus ber 9toth geholfen; attein feitbem 1t)n ber 3Uid$fa

langer wegen beS JBefehleS über baS . ^eaerfefchftfeh« ^eet

bintetgangen hatte, fefriener tfötMfaQWQtfwfmt'fä
aonbem ©chwejben bellen ju (affem< ffienu^wfrn fra^

hatte er bie geforberte ßerflärfung %ut Jfaty
heim'S nur unter ber SScbingimg bewilligt, baf ihm ber löe*

fehl ü&r baS löelagermigShecr gegebmlw&tbf. dt hatte ftch

auch barüber gegen SBernharb in einem j<3chwt&e» au§geft>w>»

chen: „3ch höhe baS fefle »erbauen $ü <gw. «ebben, feaß

©ie als ein treuer JÖruber an mir h<*nbei« unb 3h* weh»
malS gegebenes Söerfprcchen erfüllen wertem. t 3cb h*&£ eä

mit bem gemeinen SBefen unb mit bet Aufnahme unfetcS

#aufeS reblid) gemeint. jOarum^?6nne« ®eit>erftth«t fe^tr#

b4ß ich mit Aufopferung merneSi Seben* unb «uteS TOtö thmt

werbe/ was in meinen Ärifteit fleht 'f' iS*'biefer ©tim*

mung erhielt er aar 8;J2Cugufl bie > SSotfcfyafl tibni ; 9tetch6*

fanjlet, in aßet ßüe. ein fiicgenbeS £eer &ur 23ert&eibtgung

beS Jfrinfifchen ÄretfeS jif; errichten , wie fdjptr am: 24, 3ufi

baffelbe ©efuch an ihn ergangen war; «Hein babri warb auf*

bebungen, baß bie fDcannfchaft bem ©rafeft.ßttfc untergettte

net, unb nach uerfchwunbenex Gefahr, . cbjer-wenri fit'Mil*

heim nithig h&te, juriteßgefchieft werben follte« &er,$ergog,

um jfc üerbrießlichet über ben Antrag, er «uf
,

-be*;SBe#

famrolung jü granffürt um bie,2fnir!öinung feifter ®e»ßt<l&

iieutenantfehaft oergebenS nachgefucht hotten wtfangee bie im«

befchranfte gührung beS £ecreSr unb behielt für feine 9m
fon ftch wr, mit bemfetben baS gürftenthum 2Beimar fo^wje

Thüringen ju befchü^en/ fbhalb e$ Mtrföefahr trheifchen wür*

be aaa
). fflahif!öheiiiH<hi#aubte er

r

, ibaß tjQren|liern« bur<h

ben ; ©rang ber limjUnfet >pr Bewilligung- genithigt werbe?

würbe; benn er jog mit feinen Sfagimentarn, nach; Siflitff

krg , irr ber 2tbficht, ft# bei Äifefogeit mit>&m 3«. bereini=

gen. 2>er ©r«f h«Wg«n l)axtt arnttlcrroeile 23efe# «hol»

19
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i«Ueti, rtxe £er$dg*' tfnftihft mcfct abzuwarten , fonbern unwr*

äöglicb öernbatb'* £eer aufjufwfcen, au* »eforgnifj, SBü=

fjfätt^ wftvbe, wenn tym nachgegeben worben wäre, bie ^aupts

armee an ter 5Do«au aufgeführt, unb beren Oberbefehl t>er*

langt fjabem IDbgleicb ber #er$og t>om 9teicb$fan$ler feine

Srttwort empfing, fo blieb er boeb freiwillig im gränfifdben

Ärefle unb brfmpffr ben bureb beS geirrtes 2Cnn^entng «er*

anlagten Äufrubt in ben aSiStbilmern IBamberg unb 2Bürj*

3u biefen tereitelten 2Cu$ft<$ttn auf 83erfMrfung be$ t>er*

einten S3unbe$b?ere* f«m noeb, bog. bre jBefefrle tbeil* &u ftylt

getfebim, tbeilS gtt faumfelig befolgt würben , wiewobl man

wmutben foflte, tajl ber $3erlutf SRegeftSburg'* auf bie ®e*

mutier 3>ero, wekbe an ber ©pifce ber Ängelegenbeitcn flan*

ben, gewirft unb biefelben ju überemfiimmenben Maßregeln

getrieben J>aben wftrbe. £>ie Bereinigung beö ©rafen £rafc

mit SSernbarb war erfr aht 17. ttuguji wn SDrenjiierna be«

fo|tm «nb rann Sage fWter wolligen Worten, wdbrenb ber

«betngraf ®tt& fcubwtg, jweimal ju bemfelben 3»ecfe auf*

gefordert ^ fit^ vtH>w ber SSefagerung SStrifacb'* niebt trennen

tonnte ober wollte. 9Kan hat fogar ben 9*eicb$fanaler bes

fdjulbtgt, bem $b«ngrafen anbere, M bw im ©tmbeöratb«

befcWoffenen S5efe(j4e jugetebidt *u haben *<>)• 2lu<b 8a*

Kti'mt SBüfcnö;» bürdet) S36bmen nad? granfen torjttbringen,

felbj! wenn Äutfacbfcu, ^baSr^n bureb fcangfamfeit aufbielt,

ftdr - ju SftWK* w&rbe jentfc^licgen wallen 8 ° 5
); aßeitt M

©cbweben @ntf(fclug; otfer SSefebl war fpÄter gefaßt worben,

a« baß er bitte' nähert !6nnen. 3um Ungläcf fanb fit* baf*

felbe ungtinfttge ©emdlbe von bem 23erbaltniffe ber ©eutfeben

fcu ben ©cbwebeny wie e$ nur. immer <S>attmfe(fgleit, SBiber«

foertftigfeit unb 3»ietra(^t bilbert fahn; aneb iti berSerfamm«

fang SU granffutt am Sftain, jum Seweife, baß bie ©eftm

tiungen ber Ärteger unb ber S3imbe«glieber in SGBecbfelwtrhtng

mif einanber ftonben.

JMe Sagfabrt ju granffurt, Dom $Rei<b$fan$ler im

3JMt$ biefe* Sab*** angeorbnet, folWen r>ouptfacl>rrcf> jwei

!

Digitized by Google



V

I
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!

©*gen|!anbe bet 83erftt$ung befAdftrgenr biY&erbmbung beri6s4.

^efty&dlrföen, Biebers unb £berfd$ftfdM ßtefoftänbe pro*'

teflantifdjen ©laubenS mit bem $ei(brortner 23unbe, unb

bie 33efitmmungen bcr Sntfödbigung
, wefcbe Sweben föt

feine S&eitan&me cm Seufzen Äriege »erlangte. Äffein ab*

gefe(>en : t>on äurfaebfen, weldjel (letö einen ge&eimen £aß ge-

gen ben ®$webffd)en Einfluß ndbrtc , waten biete anbere

0ieic^6tl(Sribe, felbf! ^eilbtonnet SBuribeSglieber, offmdlig falt

gegen benfelben geworben, 2J?an erfubr unb fübfte, baß

einem fremben dfrelmanne bie (>6cbffe !9?aiej!dt beS £eutfcfyen

S3olfe$, ja gr6gcre5 ©ewalt eingeräumt worben war, al$ bet

Äatfer oerm6ge feiner befefrworenen 3&af>leapiriilation audü*

ben fonnte. 9tfan faf>, baß uiebere $eid)ö|fdnbe über öftere;

£iitf£nbffd;e- übet (Sintyeimifcbe gefefct würben, unb baß ein

fr*mb*r;,,£cgat'' ftd> ben 25orrang oor Äurfürflen j anmaßte:

5Mt bim ttebermuffye, welcher rtac& ben tfuSfprädjen beS gräm
jcVflft&en ©efanbten ben 9Reicb$ranjIer beS 23er(ranbeS faft bt*

ftfcMe , berbanb ber felbflfücbtige (Schwebe eine 3>ra#t unb

tBetfcfcnjenbung, welcfa bie SSunbeSglieber um fo mefcr Irin!«

tt, al$ fietS üon leeren Waffen bie SRebe war, fo oft biefe

wegen ttnterftüfcung ber $eere erwd&nt würben. 9J?an wunfd)fe

Äenberüngen ber SBunbeSgefefce , nic&t niinber eine <£inf#rdn*

furfof beS SMrectoriumS, wd&renb jene unbeachtet blieben unb

biefes burdb'bie ootgefe&lagene 2Tu8be$nung beS 83unbe$ auf

9?ötbbcutfd>ranb mit größerer üRad)t bro^te. Unter folgen

Untfidnben war 6egreif(id>, bie SBorfebldge unb gorberun*

gen jDrcnjliema'S bei ber Söerfammlung wenig ober gar Fein

©cf)or fanben. 9tacfrbem f?d) bie ©efaribren SBocfcen lang

gefrntten \)atttn
t

wer über ober unte"r i(men in ben €>ifcun*

gen 3Dlafe ne&men foltte, berief man fleh übet bie ©egen*

tfdnbe beS 23orrrag$ fo weitlduftig Unb längfam, baß bet

SReichSfanjler auö S5erbr«ß bic Serfammtung »erließ, bie war*

men Södber $u ©cbwalbHdj befugte unb fobann fteb eine 3*it

lang in Sflainj aufhielt, um entweber ben £eutf<hen ©efcbdftS«

gang $u granffurt nicht anjufefyen, ober um ben ©tdnben

feinen Unwillen beffo nacht*ucflicr/er fWjn*en $u laffen.

19*
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i634.bef}oweniger ert)ielt er weber Soficfteaiiiaeit , tö fönftigcn

©cfcabenerfa^ für bie <5cr)webife(>e -Arone; nod& formte er bie

SBerbinbung ber n6rblitr)en Greife mit ben fubftdjen btirdrfe*

fcen, obfcr)on man eingeben mußte, baß in bem S8ereia)e

ber SSunbeSjfaaten bie äkrfajfung beS ÄriegSwefenS kffer

war , als in ben übrigen abgelöften feilen 2>eutf<r)fonb
,

3.

?>iefe Unentfölüfjtgteit r)atte, «ij« ben angeführten ®run*

ben, eben fowobl bie Abneigung £urf«cr)feri;s gegen jegli^e

(5inmifcr)ung bet ttuSianber in bic £Rekr)$angelegen$eiten er?

fleugt, als ber eingeriebene unb taglid) guner)menbe dinfhij;

ber granjofen, n>elcr)e ficr) bemühten, ben 3Keid)Sfanjler in

£eutfcr)lanb wie im 9fcicr)Sratr)e $u
, ©toefr)ofot t>err)agt jti

motten. .,

graufreicr), bie Äufmerffamfcit ber £)eutfcr)en ^rorefton;

ten fvur^etttg auf ftcr) gebogen burd) feinen gegen ba£

£auS $abSburg, war bennoer) burd) feinen <£ifer für bie fa-

tfyolifdje Religion lang« Seit an einer SBerfnnbunß mjt i&nen

ger)inbert worben. 9Mcr)jl bem ©drwalber Vertrage ruu)m

rioer) baS in einem $et>erfe Dom 15, 3armv 46$1 gegebne

$erfr>wr)*n ©ufla* aboty&'S bie fat&olifcr)e.n 9teicr)&fra«be

unb in'Sbefcmbere b<*S $aupt ber £iga in <5d)u&. hiermit

nicfyt jufrieben, f<r)log ^ranheieft am 20. SWai genannten

Sa&reS mit »atern ein ger)eimcS Sunbnip auf aefrt Sa&re

^u gegenfeiriger 23ertf)eibigung ir)rer ©taaterv hierauf bemühe

fid) 9lid)elieu, bie .fturfürflen t>on ©aebfenunb Katern, unb

burd) biefe bie übrigen 9ieid>§ftanbe ir)reS (SMaubeitf $u wr*

einigen, bamit bie £eutfcr)e 9Reicr)Sfreir)eit erhalten unb bie

©treitigfeiten über baS 9frfhturtonSebtct ausgewichen werben

Rollten; allein ber eieg ®u|hw *boW*
:
bei Seidig »ermc&tete

nicr)t nur biefen 9>lan, fonbern aucr) ben 23erfu<r), ©cr)wetien

mit beriHga in Neutralität &u bringe». Um nun ber wa^
fenben fD?ac&t feines 9lorbifcr)en SSurtbeSgenoffen entgegen &u

arbeiten, ben Äampf in feinen 9fc(jgipn$frteg ausarten &u

(äffen, unb bei funftigem grienen bai?^ermittleramt jwi-

fd)en ben friegenben 9>artr)eien f^ren 3^ formen, jrre^te,^er

<5arbinalr)erjog t>on nun an/>na^-^^, SefqfeungSrc^te auf

«
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btegtfhtngen DorfÄriet unb (Soblenj IdngS be$ Itnfen 9*beittst63fc

lifetö biß (Sonjfanfc hinauf, wdbrenb bie 33unbe$genoffen

©cbweben'$ in bic ©emeinfcbaft be§ SBdrwalber S3erttage6

gfaogen werben foltten. 3war begaben ftcfr bre gefhm*

gen Srier unb Gobjenj unter granjäflfcben @d)iife; a>

Im 9#ti$p$butQ (Ubenbeim), obfcbon bcmfelben 2anbe$b*rrfc

gehörig ,
würbe, nacb Vertreibung betf faiferlicben S3efa*

fcurig, t>on ben Schweben bewacht, dagegen gelortg e5 bem

9föarqui$ »on 8euauiete$ wie beffen ©ebülfen be tfagrange aur

ÖrmeScin balbeS gabr na^ ber (Stiftung be$ £eilbronner &uh;

bc$, wiewobt anfdnglicb mcfct obne (Scbwierigfeiten, bie ©lieber

beffelben in ben 93drwalber Vertrag aufeunebmcn. fifom fing

aucb ber Sranjöftfcbe (Sinflufj an, größeren Umfang $u ge;

»innen , je na$bem ber Unwille ber IBunbeSglieber über ibt

£)berbaupt, ober ber 9ccij nacb grans6jlfcbem ©elbe fkfc mebrte*

3)enn e$ war feit Oufta* %MpV& SEobe jur ^itte gewori

t>cn, S?tan$öftfcbe 3«brgebaltc anjunebmen, ofytit bog man ba;

bureb bie ©ebwebifebe Söerbfrtbung gu »erleben glaubte. Un-

ter ben Surften waren £anbgraf SBifbeltn wn Reffen * Gaffel

unb #erjog SBBitbelm ton SBeimar bie oomebrnjicn, welche

folcfce ©efebenfe empfingen. Sbrem ücrfö^rcrifc^crt SÖetfpiele
-

igingen ooran ober folgten ©lieber be$ £eilhronner S3unbe$

unb be$ S5unbeSratbe§. Bnbere bingegw, weltbc gleicbmclcn,

ober geringeren Einfluß auf ben ©angbcrÄinge bitten, wiber*

festen ftebentweber ben ©cfjwebifcben Verorbnungcn, wie ^erjog

©eorg von Lüneburg, ober ffe waren, wicftfal^graf öbriftian »on

»irfenfelb, in begriffe, aus Ucberbruß ^cbwebifc&er SffiiUfübr

auf tbre militdrifeben SBftrben gu uerjicbten. Unb fo gefebab,

baß iefet bie SBunbcgglicbcr, wie bic ©efanbtfcbafc ^erjogö SBil*

fjclm t>on Weimar berichtete, wofern ©cbweben niebt nacb ibrei;

SBünfcbcn b«nbeln würbe, bie anfebnlicbffen 3>ld(}c gegen eine be*

beutenbe ©umme ©clbeS an granfreieb obttttm unb ftcb uns

ter beffen @cbufc begeben wollten, wdbrenb ber Äurfärß So«

t)^nn ©eprg mit £ftlfe be* jDber* unb ^ieberfde^ftfeben Ärei*

fe* eine britte ?>artbet &u bilben brobte 20fi
). £>wr*

jtfcai* bingegerf , entwebir tiefet o\*t einen j>t6&lic&cn, für

•
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1634 ©chweben nachteiligen SJergleith feiner £>eutfchen SSunbeS*

genoffen mit bem geinbc befürchtenb , trug ben Jjran&ofen btc

Uebernahme be$ 2>irectorium§ im Äriegöwefen t>om Schein

bi$ an bie SBefer unb
; Elbe an , mit ber .Einräumung alle*

in, biefem IBegirfe gemalten Eroberungen gegen bie j4t>r!i$e

Sahlung einer SDJiüion £iorc§ unb gegen baS SDerforechen,

baß bie Skrlängerung be$ 9>oüiif$eu 2Baffenfiillfianl}e$ au$*

gewirft mürbe; *r aber wollte 9?orbbetftfcblanb mit Cm*
fchluffe beS ©dchfifchen Jturflaateö im äaume halten unb

ben ÄriegbafelbfJ leiten a07> 2Ro<frtt auch btefer Antrag bamalS

ftjigewefen fc^n, um granfreich'6 bisher berhehlteSefumungüber

i feine öffentliche 2^cilnabme an bem Kriege ju erforfchen, fo ifi boch

baö ©efidnbniß ber, gewiß nicht ungegrünbeten, ©chwdche raerf*

»urbig unb beachtenSwerth, welche ftch in folgenber Aeuße*

tung Drenftierna'S gegen bie ©efanbten ^erjogS SBilhelm

t>on SBeimar wteberßnbet: „Er wolle bie gelbmarfchdße £orn

unb SBaner mit ftren Gruppen abrufen unb ihnen eine an?

bete Stellung, geben ; bann mächten bie ©eutfcfjen fehen, n>i<

fie fertig würben» E§ wdre $u wünfehen, baß ftch ©cfcwe*

ben nie in ihre Angelegenheiten gemifcht hätte. 2)enn fchon

bem Semige hätten Stiele übel gebient, unb wäre biefer län*

ger am fceben geblieben, fo würben wahrscheinlich etliche hohe

#äupter haben über bie Glinge fpringen muffen" 20S
). ©o*

bann beweift ber lange oermiebene, jefct nothwenbig gewor*

bene Schritt ben wa$fenben Verfall ber ©chwebifchen SRachf,

baß ber 9tei<h$fanjler mit Einwilligung beS £eilbron«er SBmt*

be$, aber ohne SJorwiffen bei £)ber* unb 9tieberfächfifcben

5fcretfe8, am 16. Auguf! bem fehnlichen Verlangen ftxank

reich'6 in Abftcfct auf bie Abtretung ty$Hipp$bmtf$ ©ehor

gab, um 6000 ÜÄann grangofen gur SBerfidrfung beS SBun«

be$heere$ in ©cbwaben ju erhalten. SDie 6d?wicrigfeiten je*

boch, welche ber SBirtemberg'fche Sanier Cöffler, ndchfl £>jtem

füerna ba§ angefehenfle Sföitgtieb be$ S3unbe§rathe$ , ber Ab*

tretung biefeS |)la&e$ machte, wußte geuquiereS babureb ju

heben, baß er tn'Sgeheim bem «pergoge Eberharb »on SBir*

temberg bie ©tatthafterfchaft ber geftung, unb ben S3erwanb *
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ten Stoffler^ £)fftaierjkUen bei ber SBefa&ung fcerforacb. 2)ure& 16M.

SBorftellungen ber 9iotb»enbigfeit bewegte ber granjofe (cm

nen$of jur ©enebmigung, Yoe(4erbem^aTfgrafen9on S3aben«

£>urlacb ba$ ©tattbaiteramt jugebacbt ftatte Semnacfr

war bie bei bem SBerlujle *Regen8burg> äußerte SSermu*

tbung beS bcHfebenbett ^ugo be ©root in (Erfüllung gegan*

gen, baß man nicht nur bie greunbfcbaft, fonbern auch ben

SSeifianb ber granjofen »erbe in Bnfprucb nehmen muffen.

SBenn nun alle bicfe Vorginge ber 2fofmerffamfeit be3

£er$og6 Don SBeunar nicht entgehen tonnten, ipeil er feint

(Sntfcbließungen nach ber SBefcbaffenbeit ber allgemeinen

UmfMnbe einzurichten pflegte, fo läßt bocb fein betragen

feie Ungewißheit übrig, wie er bie Verwirrung ber £)tnge

unb bie Uneinigfeit ber JBunbeSgenoffen für fein ©treben nach

wnbefcbrän!tem (Sinfiujfe auf ba$ flrieggwefen benufcen wollte.

2öabr i% baß, abgefe^en t>on ber benommenen 2fu$ftcht auf bie

SBürbc beS ©eneralifftmuä, fein vereitelter (Einbruch in ba$ (Erb*

reich be§ Äatfcr§, fo wie bie Verfügungen ,be§ 9fci<b8fan$ler8 bei

ben ©efabren OtegenSburg'ä ihr gegenfeitigeS VerhtUtniß nicht

minber getrübt bitten, als bie Erfahrung beg Surften, bie

grüßte einjähriger 2Cnjhengungen oermcbtet }u fehenj aber

auch jugegeben, baß bie Feinheit ber SCbftcbten, welche ba$

Streben be§ ©inen, wie fcal ©egcnfheben be§ Zubern babej

leiteten, um fo fchwerer auSjumitteln fep, als Seibe auf ihre

©roße fahen: fo fann boch nicht geleugnet werben, baß beS $er*

$og$ weitauSgebebnte Entwürfe — wenn auch baS ©erfahren

©renfrierna'S, als eines Schweben, flug genannt werben muß—
Gegebenheiten großer, bem allgemeinen S5e(len ^eitfamer (Snt*

fcheibung h^toorgerufen haben würben. «Daher mag aus bem

Dielleicht nicht t>erfchwiegenen Unwillen S3erm)arb'S baS, jeboeb

nicht erwiefene, ©erücht entftanben femi, baß er entfchloffen

gewefen wdre, entweber t>e$ SfcicbßfanjferS Stacht gu brechen,

ober ftd) unter bie feinblichen Äanonen ju begraben 2I0
)r

f

Bwar h^t er ben gran&ofen flpdferbiu gejianben, feit bem 23er*

luftc diegenSburg'S unb ben empfangenen @eletbigungen beS

ÄeichSfanilerS Ötötffielen auf fie genommen ju haben ; ba
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i6S4.al« ba* ^4HM0'Wftfr-gän§ ohbem a3ert)oIttttffen abjc^

legt würbe, fo ift febwierig, bic 583a^t|>ett t>«r ©eftnnungen

Don ber ©cbmekber*i $u unterfebeiben
, fefbft wenn man bie

frü&ere Beujlerung ^ernbarb'§ gegen ben iWarquiS öon geu»

qutere§ ju x&ürfe ruft, weit er bei feiner (e#en tfnwefenbeit

$u granffurt in Gegenwart be§ (entern ftcb frdftig gegen bie

Abtretung tyfyl\'p$&buttf§ auSgefprocben fyattt. fcoeften autfr

tmmerbin Sran$6ftfcbe <£W§gelber, unb im Horben £eutfcb*

fonb'S bie Stiftung einer britten fyartfai, fo Idßt bie 3wei*

felbaftigfeit, w*H&e bamalö bie SSrüfl be$ gelben bewegte,

in Ungewiß^, ob ftcb fein feinn £ei ber Umgeffaltung bet

ttm|fdnbe, bie um>ermeiblic& festen, na<b ben Milien beS SBes

jfenä hinneigte, ober ob er ben SSeiftanb ber Äurfdcbjtfcben

{Raute bem beS rnttterndebttteben £öwen üorjieben woDfte.

©o jtanben bie ©ac&en, als Söernbarb am 9. ttuguft

fein Säger an ber
r2)onau abbracb unb, mit bem Sanb&olfe

,
beS tföarFgrafen *bn Saben * Duxtad) unb be§ £erjog§ »on

SBirtemberg t>erf!drft, über #eibenbeim nacb 2(alen $og, im*

terwegS 3000 fDfann Fafferlic&en Softes nieberbieb unb SBiele

gefangen nabm. %[$ er aber aus bem SRunbe eines t>on bem

Äommanbanten ju SWrblingen abgefebieften 83oten työrte, baß

ber $6nig oon Ungarn btefer 0teicb§(labt f)axt jufefce, fo ent*

febloß er flc$, ber SSebrdngniß abhelfen. <Sr bemdc&tigte

ftcfc am 11.' ber $6&en jwifeben Ufingen unb 2>inFelSbubt,

wo #orn, bei ©ünjburg über bie £)onau gegangen, wieber

$u t'bm jlief. Sri ben feflen fcagerplafc würbe nun noefy eine

r walbige $b\jt gejbgen, um niebt nur ehten bequemen SÖeg nacb

Erblingen &u Haben, fonbern au<b um baffelbe unb anbere

©cbwdbijtye ©tdbte nebft bem SBirtemberg'fcben ©ebiete ge*

gen ben jldrferh geinb -fcbü&en ju f6nnen. ßaum war bieg

gegeben, fo tietb ber ' #er§og $u einem Ueberfafle beS
(

feinblic&en £ager$; |orn ^ingep ffu§ öor, eine S3erjldrs

fung nacb SWrbtthgen ju werfen. 2Mefj würbe angenom«

men unb am 4. au6gefübrt unter bem @cbm>e be$ ganjen

#eere$, weld&eS SBembarb befe^te, : wd(?renb fein ©ebulfe

an ba$ fc$ot ritt, 250 3Ru$feticre«*t bie ®tabt $te$en lief
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unb ben tfommanbanten mit etheW gntfafce tmfer|afb fed[#i634.

Stögen t.ertr*frete hierauf jdg ft« SernSarb tmfet

fleten ®efe*tcn auf bie ^tyen'bef Bingen gurtttV M»
bort je&n Sage liegen, unb beft&dfrigte ftd> mtT mancherlei

planen, balb $ur wrdnberten Stellung , bafb jur ©d&facbt.

9JNttterweire war W Wotfc 9Wrbiingen aufS #6cr;fre ge*

(liegen* Boten waren mit bringenden fßittm um (Srtöfimg

eben fb tfuftg gekommen, all #M*rseu$ett bon S^örmett^ ein

DerabrebeterSBtnf ^um 23eiflanbe
r gegeben wurbem ©er ^erja^

t>erfprad> pfiffe unb wollte fct;fogen> e$e bie panier unter bem
ßarbinaftnfanten unb Sodann t>on SBerty'S Reiterei ben geinb

öerftdrft ^Abin würben; allem ber Selbmarfc&aflf wrfdjob ba«
N

treffen unter bem Ergeben, baß be$ Rbeingräfen unb #rafc'en$

Snfunft abgewartet werben mußtet Södbrenb biefe* 3wijfc$

erföien ber faiferlid&e #ofmarföalf *on ©tarfcemberg im SRa*

rtien be$ ÄonigS *on Ungarn tei Befnr^arb unb bot gries

feenSutiter^hWunyen an mit ber SBerftc&erung, baß gerbinanb

felbft mit t'bm fpreeben wottte. ©er £er$og r)ielt ben 2Cn*

trag für ßi(! ber ®egner, um Seit $u gewinnen. <Sr wie*

ten Äbgeorbifeten mit ber 2Ceußeeung ab, baß ben ^apiflen

nac^ tyreni 'bekannten ©prid&wbrte: ,,©en Äefecrn muß man
fein SBort Ralfen md^t trauen wäre, unb brang uon

nun an be(fo eifriger auf ein eirtf<r)etbenbe$ treffen
81 *).

\,mt fcaben SIegenSburg verloren gefcn raffen, fagt* er %\x

t*n umjh&enbeh übleren,' bie ^omtöufer ftrrb t>om geinfc

äberfcfywemmt, ber SR^etn unb SRairt bebrö^t unb wenn wir.

ba§ bebrdngte Erblingen nicr)t retten, fo werben wir beft

(Stdnben *>erbdcf)tig, unb e§ iji um trrrfern 9h$m geföer/en."

*£>orn unb riefe Offiziere erwieberten : ,,2)er geinb, un« fonfl

fefcon überlegen
,

fjf burefc bie Enfunft be3 Garbinalinfanten
"*

t>on Beuern ermutigt worben, unb eö tfl lein neue§ £eet

^um SBiberftanbe twrfyanben, wenn ba§ unfrige geföfagen wer*

ben follte; wenigjtenS muffen wir beS ©rafen $rafc 2fnfunft

«bwarten" •
"

'
<v:i *™ "*< •"

:

' v 5

• • 2CWiJmm ' biefer am 2& :

itW feinen , mit £ar§ ffagge'S

unb «tlj$eir Sfaingräfuc&en Regimentern wfc&ien, gfaubte ber
,
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i634.£erjog bo£ ^mberm'f um fb letzter gehoben , als bie fleu

ßenbe SRoty $u Hirblingen unb im Sager einen fe|Jen (Snt*

fdjluß &ur Ebfjulfe erforderte; benn, naefc ber tfuSfage eine*

Sugen&eugen, Ratten bte ©olbaien m fünf Sagen : feinen Soffen

»rot befommen* „2Btr mäßen fcfclagen, rief- er in ber 4>ifce,

ic|> fyabe ber bebrdngten €^abt ^u(fe »erfproc^i^ unb id? muß
mein furfilicfceS ©ort Ratten!" £orn ma^te abermals <5d>tt>ies

pgfeitep unb wunföte baS treffen bis $ur 2Cnfunft fceS 3*betn*

^feu »erhoben. 2)tt $erjpg Ijatte iefct $war bie mciflen

ßffotere auf feiner ^eite, weUfrc bte SSebenflicfrfetten beS

$$elbmarfd)alIS $u t>erfi>otten unb übel tft beuten anfingen;

allein biefer fegte bo$ im -ftriegSrat&e burefy, baß baS ^eer

auf ber Ulmer ©träfe $d) StyrjbJingen'S mtyern unb ben XwS*
berg befefcen follte, um ben 8einb t>on ber belagerten €>tabt

fo lange abgalten, bis ber 9tyeingraf, befieu tyitunft in $we4

Sagen »ctfprocfeen worben war, erföienen fe|>n würbe 8I4>
£ie©egenb würbe unterfueijtunb $um Untei;netm«n bequem

gefunben. üBadpbem SBufr* unbJBetfiunben gehalten trotten

warm, bra$ baS £ee* auf, beffen rechter Slügel t>om $er*

30g, ber Unte t>on #orn angefübrt würbe» a>er Seinb merfte

tue, Bewegungen feiner ®e^er nit&t cber, tfiS fefne Borpo*

ften .mm ära$ unb Sattler angegriffen würben» Jöernljarb,

beibe Spfffeiere unterflügenby, brang rafefr burd; baS enge 2ba£

unb fd>lug bte faiferlidjen ^urafjterregimentef , weUfce tl)m

ben SBeg verlegen wollten, mit bebeufenbem 83erlufte $u<

r<t£ $ur<l> tiefen errungenen SBortfceil *ur Äam^flufl gc*

rei^t, brang er gegen bte genommene Berabrebung über bte

$ö£e bei $irnl;etm fcmauf, auf welker baS Säger batte ge*

(plagen werben follen, unb fließ rauf einen rechte* abwdrts

gelegenen, t»n 400 Spaniern fkrf üerfcdian^ten S5erg. 2>te*

fer fd>ten t&m um fo wütiger, als baS ©efebüfc auf feinem

©itfel baS gan$e feinblic&e Sager, fo wie baS Zfpt, m wU
<S)tm bte Sweben ft# aufhellten, bel>errfd>en fonnte. SRan

mußte ibn nehmen, wenn fein 9tö<f&ug angetreten werben,

ober wenn bte @d)la$t, welche ber geinb an foldjer ©teüe

niefri erwartet au fcaben f^ien, eine gunjlige SBenbung tut)*
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»en fofltc. ZMn SBernbarb tonnte für bie Angriff« auf ben S5crg i6S4.

nic^t bie gaa^e 9J?acbt# wdity* ben (tut« gelegenen, »om geinbebe*

festen 2Balb aor^ftcfcbctte, tftotbew nur bie 23iötbum'fc&e 23n>

gäbe wrwenben. 9lad) mehreren unglucflkben 3Serjtod)«n, ftcb

bkf«ö . (9>^fUttS Jjscma^tigc«, giciff ber ^erjog in bex £un*

felfreif ber #ta<fct £etf toon 5Q0 iftann befetfen • Staft
.
a»,

trieft • ben Jfeinb: #nau$ , pflwi$te. fein ©efebfifc *>or bemfel*

&ett- auf: un& itieS- eiligfi einige ©tjwnjen aufwerfen, um W
#*feli*en Uebttfä^ . 3njnrif*en wat£om
$erbeigejeü# irt^wnrifflg- uber.fce§?^og§ Entfalten, batte

et mit 3u#mwmmg jbeS .©räfen, J«w SWufyugc auf bif

4>6bc #nter;,i&itn$eim geraden«; Sir £erjog aber, beffen

fampffuftige.Srupflen bie ©tbladfrt wrlangtejt, *ra*te feint

SÄitfelbbewrcn ; miKHn SSortm m^cbweigen* * 25$ *Htfc

fen plagen, tm*> ^ ^eA-fegf^ ri^iunfc^ei&c! ben

2B*8 a^igt bat, af$ wir ;,Ätc jt<urcr{ic^eti ä^ic x^fll« «nb

Äopf verjagten» ®er 9Xutb u»feu?T©olbaten wirb bie 3a$l

fce§ geinbeS erfefien;, bdö ©fifteniferg'fcbe, ßanbjjolf aebfe icb

fo bo^,al$ bed^atbinörinfonten/öerftdrfung, wetebe, nacb eins

gelaufenen Sßaäricfcfci* au$ öenetyg, iwbt oiel über 5000 QRann

abgemattetem Dottel %&blb Wfo, 2br Herren, b«** Ö"ten

SRutb, wir Horben unter bem SJfijlanbt @otte§ 6^re unb

£ob erlangen* $oro mußte na$g<ben, unb inbem er

bie i@teSung gegen bie ©jnwfc&e Serfcbanftung' äfrttnabm,.

würbe er Sefr^öftaber be$ wfbfon unb. SSernbarb be5 (infett

glugelS, ©eineScboren aber, bte ixt ber Sfacb* ben SSerg

erzeigen füllten, «»reu burefr $Qtym*$t @efeo^c junb tinge*

riffene Unorbnung im 3«ge ;fo- lange aufgebaUen Worben^ baß

fte erjl wenige ©tunbin £age$anbrucb «ft bejc^djmeter

©teile eintrafen» 3Die Artillerie ndmltcfr J^atte ficb auf-bem

o&nebieß roftbfamett 2»arfcbc wilffiibrlKb »or b<n 3ug gefhllt

unb benfelben feureb atterbartb Unfall aafgebalten.., »iefeS

SKißgefcbirf trug obne 3weifer oiel jum unglfccflieben #u$*

gange ber. ©ityacfci bei, weil bie ©panier 3ett ^xooxmtn,

fidj> ju frerftarfan, ibre ©cbanjen aufyubefynen , ober beffer ju

befeftigen,: wd&renfc.bic twr, Hirblingen fetten Snwett
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1654. hinauf m'$ fatferliche £auj>tlager gebogen werben tonnten.

äDie gefammte, bbm GkneraHieutenant ©allaß befehligte feinb«

liehe 9Kacht war ungefähr 83,000 unb bfe ©c^VDebifc^e faum

22,000 $tenn flarf.

9)ht fcage$anbru<h am 27. Buguft würbe Setftanbe im
vereinten £eere gehalten unb bie fco|tatg ,*SMt mit uns !"

ausgefeilt JDaö treffen begann auf bem rechten gtögel

mit urtgünjliger 33orbebeutung. $otn, bte Stellung b«S gems*

beö gu befUhtfgen, ritt b«2Cn$6h< hinauf, wdbrenb ber JDberfk

(teutenant bon ©Rieben gegen bie erhaltenen befehle mit

feinet Vetteret bie Schlacht eröffnete» £abur<h war ber Xu*

griffest«« beränbetr. SB^lcben, bon ber Uebermacht be$ $em*

tot* gebr<tngt,v geriefy ^wifchm bie 83erf^anjungen be$ fdnbtf*

djen gugoolfeö unb war bem großen unb fleinen ©ewehr-

feuer auSgefefet. Ungeachtet ihm ber Jelbmarfchaff mit einis

gen ®ct>WÄbr0nen 'ju ^uife fam, mufltc toer SKücfyug mit

8erlüft jwei'er ®tanbarten «nter ben »hang be* Jöergcs

angetreten werben, wp *M fußbol^, gehlnbert butch einen

mit <$efrräu$ bewarfenen unb bwi einem Hohlwege burch*

fcbmtteften $afj , entlieh' angefommen war« hierauf würbe

bief*$ gegen bie feinblichen ©chanjen geführt, welche in ©e=

fralt eines ÄleeMatteg aufgeworfen unb fchwer yt< erzeigen

waren. ' 3»ei Srtgabe* Ratten IBefehi, ben Sein* auö bet

»orberfkn §Berfeh<Mattng $tt' »erjagen, (gl gelang nach einem

garten unb Mutigen äamyfe; wobei ben Siegern jwei ©tan=

toarten, $wei Sahnen unb brei falb* Raxtbaumn in bie $anbe

fielen. Unglücflicher Söeifc gerieten bie Statten BePm Hin*

bringen in 'Unorbmmg, weiche burch Wc Sntjünbung bei au-

rürfgelafTcnen 9>ufoer«, ober «ner Witte, allgemein würbe.

Saufen* 'SÄanrt werben in bie Suft gefrrengt, tue übrigen

ergreifen bie flucti tmb Finnen bon ber 9teiterw, bte fleh

nach bem erften unglücfliehen ©efeehte &u weit entfernt fyattt,

nicht intterftägt werben. £)ie ©panier nehmen ihren Sofien

wieber in föeftfc ,
gegen welche bet ©eiwraimajor Don

thum frifihe SSrigaben oh«* Erfolg führt. Unterbetfen h««e

S5errth«b:4öf Nn linfen gtög*l, »on benr reichen buah ©<*

<

1
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Wh getrennt, ober von einem a^nfhgeren Räume unterfrufcr,

tapfer geflritten, unb feine unter aaupabeU fecbtenbr Reiterei

würbe nicht junicfgetrieben worben fepn, wäre fie 2CnfangS

nicht $u febr auSeinanber gebebnt worben. 2^od> ba§ üox

bem SüBalbe jlebenbe ©efebufe in 23erbinbung beö mutbtgen

gußvolfeS verbeffert ben gebler unb weift ben geinb ,m feine

©ebrenfen jurütf, fo baß ber £erjog bem gclbraarfcball jwei

Regimenter unter ber gubrung be$ jungen Shunt $u £ülfe

^
Riefen fann. £a£ treulofe ©lucf weift biefe Ärieger, ju

weit linfS üon ben ©panifeben ©cbanjen, auf eine überlegene

feinblicbe £cbar, wobureb beren 2fufm er tfamfett auf bie obere,

noch niebt befefete ©eite beS SBdlbchenS gejogen wirb, £ora

muß fie, wiewobt nur mit ermatteten Regimentern unter (iu;

l5cn, bamit ber geinb weber ben Sßalb befefeen, noch i'bn üom

•£>er$oge ab fdmeiben fann. Saburcb aber werben feine Streit*

frdfte geteilt, beren gefammte SBaffe bie JöefWirmung ber

©Jansen erforbert. ÜlicbtSbefioweniger
f
muß

,
Sfymt n«&

fieben^ebn unglucfliehen Angriffen guruefgeben unb feinen ©eg*

ttern baö ©eb% überlaffen. 2)a rictb #orn aui S3eforgniß,

von ber Seite unb im Rücfen angefallen ^u werben, jum *'

iRüdfjuge. 2>er £er$og, b^wn benad&ricbtigt, wunfehte ben

Stampf bis am Hbenb &u unterhalten, mußte aber ben wie*

bellten 33itten feine* ©ehulfen nachgeben.
. . (

:

6$ war noch nicht fftittag, als er Entfalten traf, baß

fein gußvolf ben ganjen 2Balb befefeen, unb feine Reiterei

fcaS gelb fo lange behaupten foQte, bis ^orn auf. ber

«£öbe bei #irnheim fejlen guß gefaßt fyabm würbe* $er

geinb, bie vorbereitete 23erdnberung feiner ©egner merfenb,

warf jefet ben größten Styetl- feiner Streitfrage auf bie 2Bet*

maraner, welche vom verbeeften #agelgefchü&e in Unorbmuig

gebfaebt würben. SSernbarb griff nach ber Stanbarte. feines

£eibregimentS, um bie ©einigen pr £>rbnung unb. ^pr. Ste*

Iben ju bringen unb fehiefte feinen ©eneralabjutanten mit et»

Iid>en Schwabronen bem geinbe in bie Seite.. Sohann von

SBertb warf biefelben nach tfier blutigen Angriffen, mit #ulfc

fccS fchwereu ©efchüfceS, in'S St^al hinab, bevor ber gelbmar*
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16S4. f*all bie ^AWbrebcte eftBiffif $&Kc einnehmen »nnen. 2>te*

fer Unfall eine fo whfetrtte' $lü*t ber rieger na* fl*,

baß $etjög 5tarl öön £dtbringen bem »öerjog t>on SBcimat

bte ©tanbarte au8 ber «^artb gertffen fcaben foll. 2)er ©trom

ber g(te#enbert r
fKrrjf mit Un&eflum auf ben im$utf$uge be*

grfffeneh re*tcn StugeF, m tfnjtalten, bte IDrbnung bei

$trhbeim wteber ^erjufleffen , fmb »ergeben* ; unb al* bte

Kroaten üon fettem einen UeberfaH öerfu*en, ratzet 83ern*

$arb ber Ölettcrct #
:

ft* $u retttri. 3n bem ©ebrdnge unb

©emefcel wirb' ibm ba$ f)fetb niebergcf*offeri, unb $i*ff*

war)rf*einli* »fi** fr ein greife« ©*icffal mit £orn unb

Srafj, wef*e gefangen rburben, erlitten (jaberi, wenn i&m rlt*t

ein «ßaujrtmifan bom SattpabeU^en S?egtmente fetn $Pferb

gegebm ^ffe. 1 2fm #alfe reicht terwurtbet, 'würbe er auf

feiner ?$t*t ' na*' ; JCanjfabf b&n ben Kroaten bergeffalt ge*

bringt ,' bafr er faum ein einjtgeS €t berjefcren fonnte, um
feinen junger ju (litten * *

«)• S3emerfenSwertfc bärfte fepn,

baß ber #erjog tner)me Sage nadE> ber ©*Ia*t, wie bet

9J?arqui§ ^(>n
:r
ShiqutereS tn

; einigen JBert*teii an feinen «£of

berft*ert, no*~ni*t an $om'§ ©efangenf*aff glaubte, fon*
1 bem ber ''{Reinting war/ ber getbmarfcball fer; na* Ulm ge*

ffor)errunb fammele bie jerffreüten 836lfer-Am :

ff*
ö1 *).

©einen ©cnerafabjuranten, G&ri|!op& bim ber ®rtm, $afte

ber ^evjog auf ber glu*t na* 9?ere§beim $ur Rettung be$

©cpdcfeö* gef*itft. jtaum bort angeformten, erf*ien au*

Sffrlant mit feinen Kroaten, ©rfm fdmpfte &om iRtttag btS

am 2Cbenb, äl§
:

er ff* mittfa eines 83ergiei*e$ ergeben mußte.

Corner aber r)atte er bte geheime Ganjlei be$ #erjog$ —
ein unerfe6li*er S3erlujf! — ; wbrannt, unb bie Äoflbarfei*

ten feineä \J3errn unter bie getreueren jDfft^tere unb dienet

bertr)eilr, bamit ffe ni*t in geinbeö $&nte fallen festem

gnr jtc& behielt er &wet große diamanten. 2>em geinbe

mußten überlaffen werben bie golbenen unb fflbernen ©e*

f*trre, jwolf nette mit ©tieferei gezierte ©dtrel mit eben fo

bielen tfrrjugen für S3ernr)arb, bie faum auS ben 9?ieberlan*

ben angefommen waren ; ferner ein bergolfcefeS, mit 2>iaman*
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ten bcfc^tcö ^egengefo
1

)! mit einem eben fo n>trt^tH>tIett @e* 1634.

bange, eine golbene tfette tntfrefot fofrbate 4jurfdmftr'taib

entließ ein mit fettesten ©teinen ^Sadegteg ©tue! ©otb' bbrt

ber ©r&ge unb €>ta*rfe ein«» männlichen #anb. bbt*

fcanbene ©elb frei ebenfalls ben Jtt*dfen $u, fo bag bernl^er*

goge aufcr ben beiben »iainanttri, tfe ifrm ©r4n n^ er*

&altenet Srei&rit *u Sronffürt ibitt*$U, tim geWftrf

werben tonnte:***). JBiertatifeWb SBagen, 300 dorne« UAb

gdbnlem, bi« gan$t' Srtttterie debfti 'l#00 $ferben uttb 6,000

(Befangenen würben eftie Stalte be§ €negert, ber 'Hof 1,300

STöbte, bfc ©tyrotben aber temt >fe#$* bi« Ä^ttÄüfenb

Balten, »einabe tyre ganje Snfahretfc tbar berititftet »atfefc

2>ie fl«t*«9e' »ettcuet traf <M ©dringen ben^betatfafeti;

welcher ben ocrfolgcnben §einb jutfidftTtcb.

J , J • , , f ' ' _» > • • ' ' ..... «

f 2>er #e*jog toollte ben? gefangenen ©rafen Ärafc aaö*

(ifen unb erbot fkfr W jBrfftfomg jeber gorbertmg, rot*

bie SBefreiung be* aBir^utft beuteten &if<&optbcn 9tt*

gfjtfburg. £*x S6nig oon Ungarn baju geneigt ^niurbe je*

bod> bom ©rafen €ty(i<! betanlagt, ben Ungfücf liefern naefr

SBien ju fefeiefen* w>* er bor ein JttiegSgericbt gebellt unb

wegen feiner fcrwlojigfeit $um£obe bernrt&eitt »urb*. |>orn

inbef bon feinen Seinben mit Ättfi^nung bebanbett, biiib

in öaiet'föer (SUfongenfäaft — erwiar bon 2Bcrtbifd>en 9fcw

tern feiner greibfit beraubt roorben — bi* ifcm ein *m SO.

Januar 1642 abgesoffener Vertrag, bie (SrI&ftmg bctfdjaffs

te, »el#e. mit bielem ^ompe auf ber iöttKfe ^u tfafor ^egen

bie 2Cud»e<bfefofig ber gefangenen gelbberren 2Bett&, Suckow
unb ^offir^en erfolgte» Cr na&m flie »ieber Sfceil aabent

2>eutfc^e<i Äriegf, obfc&on bamal* fein großer «Rebenbu^let

Dvfyt mefer ipttgtt ben ,$ebenben toa*.. £orn. jiarfr am 10J

SfRat 1657, ijad)bem er mit Gbrifiina . jDrenjfcerna, ÜEocbtet

be$ 0tei$§{anft(fr6, unb. naefr beren £obe mit ©iegfriebe S3jelfe

t>ermdblt ^gewefeji «ar. 9x fat, bei atter #od)fcl)dfeung unb

2(u$ieid^nsmg, bie i^m bon ©ufiao Ttbolpb unb IDrenffiema

erwiefen »orben.war, nie eine fo au$ge$eicbnete ©teße, wie
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1634. anbere 5trieg$&elb«n tewaltget 3cit, eingenormiren. Sötetteictyt

fat|b a«f; tiner fr io^it)©(ufe fittIi4)€r S3tlbung> bag et

bliebe tet.mWMtynMty gewinnen fwwte. Snbef

b^fenifcm treffe <5fob«n.toft.0etfte* unb ausgebreitete äennt*

niffe ncbett verfjnli^crii^^ferfeit eben fot memg abgefprocbeti

tterbefc große S3o?fff^f1 - btfft er oiö . ein jrteiter gabiuä,

ber Sauberer, in ber, %fcbi$te,;aufgeffcbrti »erben ;famt, <5r

^at »|tt feinem £eereri9<Sbreffl> be$ .£>euffeben Stiege* feilt

m(fkii*llfcf »reffen ^eliffe*, unb inJöerbinbMng mit an*

bern geibfcnpn ba, »o$nM& itob «RflfcbWtbeft ßntfd^luf^ •

fcö öfllt,, flet$ gmwenjmngen bei ÄebcnflicbfdrTgemac&t. <3o

rotberrietb er bem Äänige ©uftofc Bbofyb benUebjergangfibet

ben $e<tijrtpm> . »elcfcer, tum fefcr ungünjiigen UmfMnbtn be*

gleitet, boc|> glücfliefe aw$ge^rl»ttrbe, Äib er Untertrieb ba$

Don Öernbarb gewünfcfcte Staffen in Dberfcbwaben gegen Eltrin*

ger uttb ben ^er^og öow tSferia; w?rd;e§ bei »eitern nid&t fo

»lele ©ebnrierigfeiten befftrebfen lieg, jkU baS T>ei Hirblingen.

®d«e ^ißbelligfeitett mit t>em #ergoge" bofr SBetmat

f
fyatttü ifcren ®runb tbeitet in ber ©erf^iebenbeit ber ö^awf*

tevt&eilS in bem» SöertxUtniffc beiber §üm $d$8taiigYer, unb

dtbft« barin, ba# Serii^wb ©etttfeber unl ^orn ©c&toebe

»ar> SKe a3erfötebenbeft ber Nationen biff* m'e^t feiten

bie 93erfcbiebenbeit ber ÜBeiittmgen in S3e§ug alif gememfd^äft*

liebe SKafwgelr wranlaffem 2>a$ $erbiffrti|j be6 berubmten

fOtaribarougb jum Springen $ttb»ig t>on Stoben (priest bieg

beutlicb au$: wie jener ben f)rinjen '$trt ;<&d)lad)t auf bem
ecbeüenberge jwang, fo gefebab eö bei Hirblingen wm S3ern*

barb mit #owt. 2)rcfer Um|ranb gab baber ©eranloffung,

baß mait rtfferem au Sfcfc li eß lieb ben iöetlu|t'ber ©cblac&t

beimaß; eine ©cbulb, bie bureb ^orn'ö 38eri<tt an ben fRei$$*

{analer näcb raebr Enlap $ur SBerungtimpfutig be6 gurren

gab. IDrenfrierna fefcte ben UnfaH auf 9?ecbtüing~ ber 33o§*

beit unb Unflugbeit bei £erjogS, Xnbere legten ©ferfuc^t

beffelben auf ben «Eeic&Sfanjler unb beffen <3cM*ge*fo$n ««ter,

ntd) ttnbere febrieben e$ free $ifce unb Uebereilung SSembarb'S

$u, unb ein unterrichteter granjofe warf einen $f)eil ber ^ulb
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ßdnbigeS Buffotbem gut ©cWa<&*ba$ 8anb feine* Surftat

actt" ? ben ÄtiegSbrangfalm .fcafbmöglidjft befreit tyaben tpoflf?
'

te
2 *'). €nbli# fagt man, $erjog Bernfyarb $abe fld) felbft

»oc(> ber » @d>!ad^ti bir • ttefeereittmg an^^fta^t mit ben ©efulj«

Im ber bitterjlen State flß0
). ©o $weifel&aft ba* 6me wie

ba* Hnbere, »emi man aud> baS getrifrte $et$dttniß beS

^rjojiö ju ben ©flweben berfaftfc&ttgt, immer bleiben

wirby 1 fo ungewiß werben bie föermutyungen fe^n F baß

S3ern^atb ben 9>lan ; Äurfad&fen'S jur Stiftung einer britten

$att&ei begunfßgt,. pbw baß er bie ^önjofe« jur SSefriebi*

gttng feines ^egeijel^n bte immittelbare fcfreilna^me *n ben

*#entU4>ert Ungelegensten fcabe sieben wollen. Sentt man
muß fletS in Segnung bringen, baß er fcen ©c&wfbtföefc

gelbmarfdjall jwar auf einem dvßcrß ungünstigen 9?aume $ur

©cfclacfct nötigte, - baß fcfcfe aber allem 2faf$eine na<$ eine

tfüctticfrc SBenbung ge*ontaten fcaben würbe, wenn uic# bei

beutenbe geiler auf betitelten glügel, fe^'S aus Unge^or«

fernher auS 9ta<^dfftgfeit ber IDfftjiere, begangen würben

waren, dagegen ift mttfwütbig, bdß SSern&arb feinen ©tanb

gegen fcimifteinb :bis ata #benb in guter 83erfa|fung befcaup*

tar ga finn«; glaubte, w^renb v^om, mit boppelfem Unge*

mag* fdmpfeutv 'ftüfoeitig jum $ücf$uge 4rttf$lfcßen

mußte«. SOWfrfe mag bte ©c&ulb bes Surften me&r nad)

bera Umfange bet $ad>tl)etle, welche ber @$la(tytt>erlujt naefy

ftcfc 50g, gemejfen worden fe^n, als fte feiner SBafyl beS un*

günßigen ©dtfacfctfelbeS aufgebürbet ju werben pflegte* 2Ba*

rum machte man ni*t benfelben Vorwurf bem gclbmarfd^afl

SSaner, ba er ben ßurfurfJen tum Saufen unter gleichem

öer^d Uniffc ber ©treitfrdfte unb auf eben fo ungünfltgem

£Raume, als ber SWrblinger war, auf bem ©d&recfenberge bei

SBittßod angriff, wo i&n nur ber feefe ©talfcanSfe aus ber

SBerlegen&eit reißen fonnte. 3)arum erfc&ien elf 3af)re frdter

ein wurbiger ©cfcüler beS SBeimar'fdjen gelben, ber 9#ar*

fc&aH Sürenne, fafi auf benfelben Seibern , um mit bem Ue=

bejrrejle ber SBeimar'fc&en ©cfcaren bur<& gldnjenben (Srfolg

20
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'

16S4. baS Urtbeil $u bekamen,-"wctycMttt feinem großen, £ebt*

weiftet bie SDtfgUcbleit beS ©iegeS abgefprocfKn ^tre, . v?

@o mu§te 8efflb«*b, erfie unb Jette STOoC in ferner

friegetifeben 2aufb*bn, beftegt aus einem Äampfe tuten, tu

weitem btei fftrffltd^e £äupter gegen ibn geftritfcn Ratten,

©ie waten Jfcfoiig gerbinanb t>on Ungarn, ber Garbfnalmfaitt

gerbinanb *on ©panien unb $eraog: Äarl twn geringen.

2>ie beiben erjleren aber, beS Äriege* ungewobnt, erfreuen bier

junt erjten ÜÄale in offener gelbfcblacfct u^b rsimnpbfrteo, -t

»ielletcbt nur wenig perfJnlicbeS S3erbienjl barum gebabt t>d>

benb— Aber ein erfahrneres gürjfrnbaupt. 38aS bie ©cfclacbt

frei Seipjig für ibre 9>artbei gewefen, bal war bie 9Urblinger

für bie ©djwebtfcbe« ©ie aerfWrie ben febon untergrabenen

Cinfluf bet ©ebroeben in ©ubbeutfd&Janb , öffnete aber bem

4>er&oge *on Sßeimat ein neues gelb ju grtyieren Sparen, aß

bie wUbracbten waren» 3t»ar. waren txiegtfitbte feines Ztyt*

ncr ©iegeS t>ernicbtet, fein $er$ogtbum granfm t>ora geinbe

bem alten Scftger wieber gegeben; aSein SSembarb fattt fer*

rien tapfern tfrm, beffen treuen ®efÄbrten feinen Degen, unb —
was bamalS noeb mebt als ©cepter unb Äronen galt, — bie

krümmer fteggewofynter ©d&aren aus bem, ungludlicben Äam*

pfe gerettet, mit welcben er nidbt nur bie »etloeenen, fonbern

aueb neue ftinber erobern fonnte. ©o Kurnnerfob er ftcb ret*

ten mujj auS bem ®ebränge feiner tteberwdtöger , fo mächtig

pebt er in fur&er 3ert wieber ba, unb oier ber erflen SD?ä<bte

ßuropa'S bublen enblicfc um feine greunbfebaft!

; i ,-

, ...........

' „ . . . ...... . t
-
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i) »ergr. ©. Hnton SNI|U *u ©trafburgf ftebenten »egen OT.
®. nnb $rn ($erjog« 3obann örnft bei Sangern) espedition
in »6^nwn vom 3- 1620 fn $bfa)r. ©ort wirb gefaßt: 83ieUetä)e
m6*ten ftcfc autft bei biefrr frag (ob e« namtia; einem SDeutfajea
&efd)*fürf!« frei fiebf , in ober aufer bem «eicbe Äcieg«bienfJe *ir

tbun) oUe ratione», beren |io) SBfölanbt $erjog! 3o$ann «Bttbetm
wn ©aajffnie. ß&rijbnilbergeba<btnül in©r. grfti. ©n. 3u»ertap.
bignng 3b*«« granjofifajen 3ugl in offenen ©rutf aufige* |
gan$enen Äirtf^reiben gebraust, appliciren lofen. SBtettei^t beutet
btef auf $erjogö 3ob«nn IBilbetm am 14. 3uni 1558 an ben &6ntg
Maximilian oon ©obmen, ©ruber Äätfer« geröinanb I

, erlaffene @nt*
fdjtflbtgungifajreiben »eaen feiner grana6fifö)en ÄriegtbienfJe $fo.
Ä>ie e&ötfföm ©tfd)(a)ttf<breibrr fa)tt>eigen fiber biefe« 2fu«fä)reiben,

mit überbauet biefe* $erjog« 8eben noa) ju wenig betonst unb'b'e»
adjtet roorbrn ift.

2) »ergt. £ob.$)fanner'l, au« Xra)foacten »erfaßten, ©eri<bt oon
ber GfcurfurfU. »ormunbfajafft über $er|Og Sobannfen ju ©äajfen
2Betntar nadjgelaßenc junge $errfö)aft unb bereu Rosignation 1689
got. fn $bfc$r. $. 15.

3) »ergl.fRülter« 2fnna(en €f. 225 mit ©. 251 unb Sob. $fan*
nerg, oui 2Cra)ioacten entlehnten, Beriäjt oon ber S$ormunbfa)afft übet
4>errn $erjog grtebriä) SB&tl&elm* jn 0. binterfaffene unmunbige gurfft.

G6$ne in gol. 1693 in £bfajrft §. 8.

• 4) &erg(. 9>fanner« angef. fBeri$t, $. $ unb f.

5) Bergt. $fanner a. a. £>. §.5— 10.

6) Bergt 53. ®. o. $ettfelb*l (eben 3o$ann (Sznft't bei

Sängern, $erjog* $u ©aajfen « föeimar u. f. nj. 3ena 178*
in 8 ©. 21 unb ff. nebft ben bort abgebruclten Urft. Nr. V— VIII.

gerne* ; Srfaajcn* warumb 3Jrc g. g. g. ©, ©. ®. bfc ^erftoge

20 *
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ju ©atfcfen je. äBe»maritä>ir4iittie«, in-btr-b^fernnten ftottigen Prae.

cedentz onb PrimogeniturfaaVn wieber bt'e gutftl. @2$f. Älten»

burgiftt)e 6inten biUtc^ weiter $u fcbren. 1640 in 4. »er SBerf. ift

griebr. $ortleber.

7) SBergl. über btefen ©treit $fcnner'$, au« tfrdMoacten entlebnten,

SBeridjt oon bei; jvoifäjen <5bur ©a<bfen unb ®. Coburg über bie öor«

»unbf*afft ber ftftrjU. £errföaffr ju SBeimar entjlanbenen 3rrung

$o(. 1689 in ^bfcfcrft. SBie fe*>r,Äurfarfi S^rijlian II. beforgt war

toegen ber SBormunbfa^aft iföer-SBfimar, fcaf tym*6. Coburg barin

juoorfommen m6a)te, benmf't $)fanner$ 9tacbrtc&t im 3. naa) melier

ber Äurfürjl »äbrenb Sobann'S \£ranf$ett »eauftröate
1

in bie 9{d^e

jßeimar'« ßefäjidt $atte, bie tym oon bem Bujianbe beö £erjog$ ftct«

$Ka($ria)t ertfceiten muften.

8; ©ergl. ^fanner a. a. JD. §. 15 bis 17.

, 9) SJergl. ben §ür|tbruberli<ben Vertrag oom dato SBeimar ben

2. December A.. 1618 bei £eUfelb a. a. £). Urf. Nr. XXXI. unb

ben gürffcbröbert. fßertrag berer £er|ege SBilbelm'S, Xlbrea;t'*, ©rnft'«,

unb Bembarb'* ju ©. SBeimar, d. d. Söepmor ben 19. Martii 1629

ih 3ofc. X. <5&r. oon ^eUfelb'* ©cfcbittjte SBernfcarb'S beö ©rofjen,

4>erjog« ju ©. SB«mar. £eipiig 1797 in 8. Urf. Nr. III.
, $ie fibri*

gen fturjlbrüberliajen Verträge, d. d. tffayrSleben , ben 24. Febr.

1621 } d. d., SBetmar, ben 13. Febr. 1622; d. d. ©rüningen, ben 22.

* Martii 1Ö23; d. d. SGBecmar ben 6. Decembr. 1624 finbet ,ma>0 in

£ftlfelb'ö geben 3obann <jrn{i'* be« hungern unter ben Urff. Nr.

XLV. LH. tili. LIV. ' 3n SSejie^ung auf bie SRünbiafcit
;
.eine*

&eia;Sfiirfien n>ar^n?ar ba« 21. 3afcr ba« gefefclia)e Biter, melaji*

jür tteberriabme ber Sanbeäregierung beffyig(e, toi* |. $B. ber

JBertrag opn li>18 tymmtlid)e grinsen oon Sßeimar bcfm (Eintritte

itfl 21'. Satyr münbig erHirt, xotil jte alle regierenbe Herren tour«

ben. tfUetn. biefe SJeftimmung fc&eint, obfcbcn unter gleiten JBerfialt:

nlflen, fcub*r ma)t fo ftreng beamtet worben ju fe$n$ benn na<$ bem

jjerträ^e «ßerjog« ^riebrid) SBilbdnt mit feinem »ruber 3o$ann »e«

^en SSertoaltung beS gemeinfa)aftliaVn ^ersogtbum« .SBeimar, d. d.

ben 3. Sanuar 15£7, »urbe Se$tejer, in feinem 17. Sab" «t« öoU«

jÄbrig errannt, unb naa) bem Vertrage oom 21. 3«ni 1590 ßef^ob

baffelbe in feinem äO. Sa^re,

10) 83ergl. ÖRutfer*« 2Cnn. 261 unb f.

11) Sergt. 9>fanner'< Sericbt oon ber <5&urffit(H. SBormunbf^aft

ober *erj. 3obahhfeh gu 65. SB. nac^gelaf ene j. §. 6.

12) IBergt. fjfanner a. a. £). §. 2 bi8 4.

13) $Sergl. ^pfanqer a. a. D. 13 mit bem ^reiben ber #er*

login iDorctbw 9»aria an ben Äurf, 0. 0» d, d, gBromar, am 17.

Aprilis Ao/1615.
'

. .
4
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' *W 14) Xfirtf tfanner >a. 0. &. •§'. 17 "nift 1B "toft einer abfa)rift

bec furförfll. fcuttruna, "'
J IlJ ;

'

,

^ f'<i&>»er0t. Wannet 0. 4j-'SV
*-'•'"»*

-^'•Bffgf. $fanrier d. a.C $. 31;
:

1 *
' r7> S^rgf. *>fann<f a. a. 0.'$:

1

~ tnti

' 18) »rr*C. Wanner a. a. 6. f 34. &iet»o# btr »erf. birffe

»ericbt« no($ bura) ein ta bet; 0tanb6emercu»3 angurte« XcrenfHitft

Nation Es^iae
-

» on »tartbenftefn <5but@. gebefriibbeB fftatb « unb

©betbotfridtet* 8u ßftpjfg, biefe« »effpfel beftÄtfg*,^ befirrifert tt

H boa), auf anbete Äcte»Uatfrfi<* flfifcenb, tnbem et fagt: bai gfefe^

ttK>b< <« W«w*t otbencffajtr, Mefe Relatio» (Me »tonbenfWte

fa» lautet; 8«0<"»0<n, «nb bet Administrator WT't&e* a»'eirier

fkmWcben Mflgnatioit ano,ef$fecet , aua) baju öanafer®erftenberg*n,

Camine* Watb ÄromSborf, Bietria) öi&tbum »on <5cf (lebfi unb ©djmein«

polben t>on »ranbenflein frtne unb feine« fcriitort ' glrjambte Wa*$«

na^er Soröaii ju @fntt^t. unb «Soffife^ung beVfelb'en erfordert;

facfnet au« beffen an feinen »tubern »om 4/ttn$*tl Aügv ieotet*

gangenen ©^reiben, verrinnen (Sc befc «Jotjug ber SBrübeclidjen S&efc

Hth0«*^aiiM«n9 mit bfefem Sottoanb enrf$HlM0»t. «4

19) SJetgl. fJfanner a. a, O. $. 85. ' ö rj ««mt" Villi

20) SJecai. 9>fannec a. a. O. §. 35 unb 36* ...

21; SSetgl. Pfanne* a. a. D.^ §. 39. •».»•••: .7. »«l

22) .SJetgl. 3>fann« a. a. O. |. 41 unb f. mit bem fflequifitton««

[(^reiben £etiog« Zop. <5:nfl bc« Sungem an b(e furjlliajen «Rätbe

d d. »f »nferm Resident* 6a)lope . ju SBenraac am,. 33. Octohris

1615.
,

. • » v.- I

2,) SJergr. ebenbaf. §. 43 unb 44 m(( bem Sktitfte bec G&ut*

'förffcl. 6äd>f. Hbgeorbneten an <5&urfür|i %o$wn ©eatg »on ©aa>

fen, fibv ben ge fayfjenen actum r^signationU bet Wfimartfajen JBor»

ttiunbfcfcajTt ootn.4. Nov. 161$ in ^eUfclb'ö
' Mtn ^öjf. öcnlt'« te«

SÄngvcn Urf. Nr. X$yt
'.'

r ^.j : > , , ;r |

24) <£in Ubenölauf |>mo9« ©jlbelm in. 4)anM$rift bei be.m Xr*

ü)i\yt bec ©ro^beri. Sibltorbcf ju SSeimac gibt fotgenbe Ucfaaje an,

njf!^e bi'e>erjoge ron SBctmar bewog, ltd) an bte Union anjufdjlie*

^en: „nmb abwenbung be« oattertanbe« 5Eeutfa)er nation gemeiner

onb bann ff(bfl figrnen gefabr- Witten, n>orÄu auaj tie »on «^ur ®a^
f#n bajumabl »oibec ba« futflti^e ^>au« Söeomar »ce^ärte »iberwer,

tfgreit mtt)t wenig obrfa^ »nb anla« gegeben." ferner Tagt |>etsofl

3abonn ßcnjt bec Sungecc tri ber Äanbbemecfung ju einem (wabf

fAcinliO) gegen M önbf be« 3abre« 1620, al« e» fid& bei'm DfW|.

ßtafen fftieDrio) in ©a)tcfien aiifbieU, aii«gefertfgten) Memoriale s.

Ii «t dj „2>fn wie Sd) eben barftmb üüö), »4ett>öbi s#eündario, Sn

»orgewefine Är<fl«be(laU«nö mi$ Wnflfläfftn, bamit 34) bie »on ßfrur.
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fürjten m Gac&fen mi&r fhrcCttg gemalten libertet bura) eiaWiUigtfng

feine« poetulati ni$t praejudicirete."

25) »«flt« *«Joß« Sobann arnfl, b* 3ön0ern ©«bretben an

ÄurfÄrft3o|>ann (Seorg, d. d* fBeinmar, am 17. Anguatj unk d. d#

SBeinmar, ben 7. Septembri« Anno 1619 mttbe< v £e*tern ©«Veiüen

an örftern, cL d. <5olb(|, am 23. Augusti Anno 1619. — 4>^»09

Sofrann «rn|l f*eint bie Äbfftt Behobt w ba*en, W aU frei-

willig et an ben SKarfarafen non ©ranbenbnrg anjufa) liefen. iDenn

ßi beift in bem ©eftallungtaitmurfe <d. d. SBepmar, ben 3. Aag.

1619) färben «ittmeifter ber lOOSWter: „pnb Pnnf in ein ofrerb*«

anbete gelbtlager Pnferer getegeo&eit naa), aU ein aduenturirejr

of pnfern eigenen (Soften ftu begebenn / 3u$ wann e« bn* beliebet

|u nnbt wieber abjmtebenn. SB«wo aber anbere Äegfrenbe gürftenn

pnbt ^errennin bergleiajen fdtlennPber tyre ftoffbiener pnnbt ofmärtep,

-and) eine Selb ©uarbi bep fi<b ju gaben pnbt |u f*bren pflegemi,

barju wie bann Sin&unbert A&ri£er Steuter fltr gebrauxftenn bebaut tc"
iDtefe ©orte finb in ben fp&er o#rfa$ten öejtaUangSentroucfen aul»

gelaffen warben, mejty ber $erjeg feinen ?)(an geinbert batte.

bf^<5nbe Xuguft'S mar: er nod; SBitfent gemefen, ft$ in*« Sager be*

Unionftfeerel ja begeben, wie bi> 2Cci*n beweifen.

26) JBergl. ben 3fbfö)feb bf* 9furnbergif4)en fcorrefpenbenb Sagg
im Theatr. Europ. lr. Z)L ©. 263 nnb f. 3)af bte «fcerjbge oon
SBeimar ntir jut Öorrefponb en| ber Union getreten waren,

wirb in bec @. Coburg« @ifenaö)*f*en ©uplic, wern)e Äaspar Pen

Seatteben bnr'£urra
,

aW4*n @e$. ftatbe oon ©Dönberg am 23. 3as

nuar 1620 überrek&te, UfaupUt. 3nbef wirb -Derjog 3o&ann ßrnfi

ber 3ängere in einem ©abreiben ber Union, d. d. «Dürnberg am erfren

Decbr. 1619 Unter ben ©liebem berfelben perjeic&ntt gefunben.' Jßergl.

Londorpii Acta publica, tom. I. @. 876. Unter Qorrefponbu
renben oerjtanb man biejenfgen 9fei$<fiAnbe , wet$e (eine wirf»
Jta)e 5X1 tg lieber ber Union, aueb ju Feinen Beiträgen perbunben

waren, fonbern nur in pertrau lieft er Serbinbung mit berfelben

jtanben; boeft fmb IBeibe ni$t feiten mit einanber Perwea^felr worben.

27)©ie 8eibwaa)e be« £erjog« würbe, naftbem fte ben 6. ©ptbr.

1619 §u tBetmar «emuftert worben war, in ba$ Umt 3*terl$auffn

gefdjirft, oon wo fit (Snbe JDctober* naa) ber eb^mifa)en ©rena e ouf*

brag, nnb in ober um $ger fo lange geftanben )tt $aben f<beint/ bii

fte/ <n %otQt eine« Pom £er|Oge mit ber Union ju 9läenberg getrof«

fenen 8Jergleta)e#, jubem^eere berfelben fttef unb auf 3o(iann ernji'ö

Sofien unterbalten würbe. 3m Safer 1620 erwähnen fte bie In bie»

fer ße^iebung mangelhaften Veten alt einen 3#eil bei Pom ©rafen

Ä^afft oon ^enlo^e« eangenburg befehligten 39egiment$. SBa^ein*
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Od) ixtftlt fte Hwfrentlafiung am 4. 3Räi 1621/ oU ba< Unicnl^eer

abaebanft mürbe, j
J

. .:'-»*.':•; .
• <

2S) 9>fannrr fä^rt in frinm SBed^ter „mm bcncn ffl^mtfcben

Scften be* 6&ut* mb: gficfU, $aufe$ ©a$f«" (in $bfa>r.) §. % ,1oU

genbe ©<bleffrr unb Kerntet auf * »ei<H ©aatfen *on 83&bmw $ur£e*

bru trug? JDofaan , < 8auenfte4nj &#ifnetf, i<5ilaiburg r ßolbty, floru

ftetft, Sßiftenftrin, #irna , 2>in$>olbi«n?cilbe, &ön<gfteta > *Öi&bera, OU»

mVßaalfelb, ® ottlfUbföV 3rUe ju Bresben, 2arant, Äabebera, ©tat.

brra, ©d)roar$fnbeta, «Rita unb Seeitfjfnbaa), »otfrttftetn, ©Hanert,

®artenborf, ©porenberg, 6tfbörnatlt, j «ff^u(fc<i% fwlft^iB/ ©a*

tan, ölflermerbe, CHrelen, $Canbift, atieffenau, ©enftenberg, 3abelti|,

2>alm,>r«mb, «Berßenbeim, «Sefenfretn, »frnfteln, äfceblen, SRucfw*

berg, ©a)6nfelb, $fr{W», «ttblmborf> . 4>u»*n Sfcmba, SRfl$lbertf

eifbfnt^ll, ei^tenwafb^ ©adjffnbtrrg, «8dbaf . Stateimui Solen Unb

0catb*n. Die Jtuefärften unb £er*oge wn ©aa)f*n trugen biefe »e»

ftytAgenalg SXarfgrafen mm Weifen jur «ibmifa^rt fce&em SDo*ift

t» tr«$ bet «emübungen bei fleffigtn #orfa)er« $fanner uner&rtert

geblieben/ ab ba* »tauber »elebnung bant Äbirtge' *on »b*.
«MtiOaUettt, «btr a»t* ben ©tanbe» «ff fe« *eia)«« ge*

n 29) »<rcal. Müev*Xftfc<«. 31« «ab ®i«p^ £errmcmn'l Beitrag

jirt Ctganftima; unb 8Retia)ttgung ber Seben#gef<bia)te3ab. 6en|t»»be«

Sandern, Verjag« |. ©. ifcelmar. »efma*, »85 in 8. 0* 158 unb ff

.

•
-

3oV©iefre bte ?r<w>fttkM *e* Sburfa<bfifaKn gebeinibben SRatb«,

fcirecwr Gäanar »ou Dönberg! an bie ©. CKfenaO). JRÄt^e

lir^mberi/ d. d. id. Jänuatij 1620 ciHb 8 M)r naa>mittag*. *>or«

to bW ei; baf iwti'Wa« »on SBelmar (fit ffernen nur frfeb*

rfd> unb- Stlpatn gewefen f#Mi) am $ofe Äbnfgg fcriebria) ju $ra8

f*a>auf*ielt**v unb baf einet non ftnen bec SWlberMrmerei (n bet

3«f«<eenfitaje M#e*M)nc ^abe* Webet Mefe« Stffgn^ flc^t baö

theatt; Bürop. «.'«D.^ ©. 280;

SO 3n bet TkritfUioa «leotoTalis, bnro> ben 4>on ©(bbnberg^ am
23. Jan. 1620 höraft. poraerid., ben CSl «dbtrg« Unb öifehacb'fajen

8Datb<m 1« ©reiben '(frtfeflf, 1ofrb ö'efagtJ JW* ©enebmen bet ^er<

jjböe »ea , «Jeimot ffn 'ni^e me^it jtt etrragfn, noH fielen ^o^eü wib

niebem ©tanbelpetfernen rtetbe aetT^iebenttk^ battbec oeütt^eflt, und

#6 etfol&e fem gflfinaed frct>Iotfen/ bot eine f*^' Stennnno Im

4>aufr ©aa^fen ö^f*ebe.' 3nmäfen bann man nnjef^eutffa) an &o$cn

ottten netntbmfn lafen, tal fold)e« tbrem (bei ^erjage) norbabrn

n?ürbe tt$t na^t($ \Htb b(enHlia) fein. (5«feo aua) nia)t m SeuOf^r

lanbt blieben, fonbern man erlangt ana) aus SöeljfcbCanbt nnretfebiebs

lid^e amTAt, batbei aaa> bte terfaa>en abn^ebruiet; marnmb foföefi $u
Sä)(t)€n unb e^tfef^ 3nma|enn e* bnf o^ne 3wetfel werbe commu*'
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nicirt fcftf« SDtef beulet äuf fölgentt" 3Hfunpitnad)rt4t: XUfflfeRei

big t>om 5. January 1620, meiere abf<&rift(tc& bettttcttn brWegt^

c£ ^} wir futffc - }tt ^^E$£ ufl ( iosiQ ^ o 23 ol ^ ^ ö l&^rcit ci^

«e grofi ma*t betf<jmmen, fl&ie man^a^V'aen $er*>fleri §« *Bep.

Sit opp<miren VLaÄM^t >)f btc typ;«*«**»; «nnbt Ärfegl*

»efenn et« ~auge$a*«^ bftofetbtn ataiio^miibhrBnib 9 a «r*

tanajen, bftuonbJTjt tfüvlijf iti'fb*»,. einiget »on ©at
jten eingefefttivnrcb e,nn, jur 9 ritt Qavoli qui feti 4 6 4 fc«

frltas 0e*t<btn*B./«r ^ÄJeimai «tutbe jbiefe fa^t a«

32) fBernVtie. &rfeg*-.lkcta $er|tgl Sfobann <£mfi beä Keltert,

bfe JBöfjmtfc^fn' Iftiru^ta :fcctc. od ann, 1520. @ie$e ferner bei

©treiben ÄaöpartfroojtiffeJitleben J&hkt Ut.r3d)tti 16101

» aul

ben ©eimar'fe&en i&tenftirn ufa Goburg'ftb« getreten); tan 'ten ^orfK*

SBeimar'fc&en ©efjetüun Jtamran ; unb #ofratb griebritb oon #o*aatbf

fkd. jDrrfbenai* £3* 5J*n»a*i) 1620. t ?>orjin wirb. gefagtr.tfShi&a ift

jroar bie empfaj^ung ofjitber £anbtgrcnoe/'bte batauf erfolgte beglet«

tung, aufjridbtung $nb* tyractation, gar. Jiatlta)^ trnbt <R?goitf$ Aejktt

•erfunben n>orben , aud) bo rotbr, öf eine |>albe meile, anfcerd^tt :bec

föeftung geaabety fjfinbtii&c* $Ncf.' (S.mU^^PX^ft, ober fa&nen

Meutern, neben aopuitfitftffbtiflemv unbt W gulter arbtmsng fiefc be«

mgfnbrm Comitat, tneineArdu; ff, unbt beron, rnttegeu geraefet,

freanbtltö empfattye*, jwbt,njt£ grogem, $efb£n be* ©offen, Siiomten,

Mbt; Swmmeln, i» Wfßburf. 99efib«0t eiltfe&olet. aber Jbe-cb

binftag beran*, im tifteimbt*» K&atti mit 0rt)ft«.»pft^uftlfett # .©nbt

vonemens, £um anlang ber deU*eratioa*imipri>pomre^ wibt mit

atmioglia), »W, onbtr4WvwnMic^.«rvJfti|M.:Bfpmacif^4^4ttri

fonberlim frereogf 3t>fcan ernflfnS-8^.^-<m<4nri!:i9flijcbfRr »«fr»
niefct oftne bcflurbuug,, au* ber Cppey 0b»« $^rft*«.t mit wafbmen.
2Clf iaj nu(n folaje*/ »i« l«4t 8«««^f«/ com.^pora afrngr^brtt,

barntben au* bir, batbeij fi<b crniß«nbf,
9*of« »w(a)r Inge*

brrbrn, bnbt Korten ^irattfgebw^en, n^^«noj»mfn # »nbt m(brb«f

iR. gemütt gejogeu, SBan id) mit ffirin.w ^ra^itivi br< fernen

3b«M<# ft(t£f.teM4u*a<S.tfftt4 t«ibt>|m,».rtlfl| na4» «H »/ .W«

Irftte, turb »or ^ra» , p|bfU0) :
W((jr* eingebe, e4 m&cfrte etman einem

CKpracttcicten fB&tftf e|m(ja) feberu £ab t* b%lbt fofgenben tage« ben

Cburf. ®e(Ktmbteii
;
^pl^ef entbe(C<t, me(<be miitt nitbtl <mber*> al|

bap ei bem ß^ucfurflen oorgetragen werben foU*, 3ut antmort Orr*

melben laßen. £)o mi^r ober am necbjtoorfd)tenen iDonnerflage, bf

bir erfletung abecinalf audienz gebabtt, pnbt bie SÖibbecantwert be»

fommen, bin ta) naä) genommenem abtritt, tuxudt, onbt ad partern

in Me Gimbte St^atflube trforpert onbt U$mwaxU btr anbern,
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ton ©d)5n6ergfn, mifct at-ngejefget »ofbeW>©et 0t)utförjt g. €M«
fcn wehre beriajret, bi* bet> f. (5f)urf.'

:

®. wegen £erm 3ofjon @cn«

fttn berfiba>r« for<Btt?c? tt$ mit tt^nlit^eiÄ^ »etfr^Ä, »erbuna/<riw

anlegen, unbt ein «prefent ju überreichen r;etfe. SBeiS iet) ban au*

»otifler, ntifct bbnifafigfor cmifoi^/'jjmtinTgTamb wriiom bat

ber (Stjurfurft, anderer geftafbt, atf abn gebeutet , nidjt juPrieben fein,

t>nbt bie ijnie t«0*i*0*«* bftlf&ftfge
1

despect, aifo ücrfdjnmjen f&nte,

Co ft'tte letd)tltd) ablernen, e« mufte f. (5burf."
f"©. bebencfiiaj

fein, ini<t bet) To gefragten fcaaVn; fr '«Mitärwi, fottte ©etonät*

f. «frnrf. ¥Woneh , nnbt »«rbe mti& bbrnaaj iua^tMi nirten.

«Bie fSmtow«^ *hbt faraerjifa}, mtjt nnbn folttje* t^fofentVh/W
ff«1 itlft, <tfrftftrtrieten, nen' * freien trehHK< mefnetf, 1efajtl(<$

juermeffen, wibt ob tef) motj tf gerne atlerbanbt, jüt entfcfjutbtgung

eingewenber, f>att boa) ni$t* ad referendum abhgeno»men »erbe*

»oKe* , foifbern bWe'kfftwortt gefoaett^b« öffcnt, we^e-oljtfarof,

*nbt Sfaeh ben «e&elnrbten Wten t*ftX, %a« |te für ibre *>erfobn>

ni<*t< ferner narbet) 'praestiren tonten. $etjof 3o*an «aftmim ?f;

©. *at biefeh rebuff, auaj anbete , in fcen rtt*p6fitfonibu« gefürte

nadjbrucf (fcfje reben, fjeftfg empfunben, aber man möf nfeH SJnglei«

ajee poren unot noo) gutre Xisortt oarju geoen. öonjren tröffe ta) ju

«ote, e« frfüen *ei)be, mtfne ghebfge 8atften 'ünbf berrfn, ff* fo fer.

nr In «<&tt ntymn, ©ämft H)re fffo; '§n ki4ti ntiftW&*yMv<**
•narren no(^ öb«fd)nar(ftt« loffeti, ©6 etfferting, «eRfre'of

f>rof>o«ition ontrr Ifr feber, »nbt TdjtifMoy Übergeben »erbt11 '(WT,

tänn fft iffto nirfjt mUF<*i<!eh, fett ob*« l*»fefg coinmuhWret wer-

ben. «Bai biet ifco auf ben gfebalrehen protocoHeh *be*fenbeV

JDaS befd)i*r, su »nftr« gnehtgen $är|ten onbt £errn, Serjegf 9:

6rnft*«be#ifingerrt$. ® , ©einet, »nbt anbertrConfidenten nachrief),

tn»V Mtte aber, bu »ottefl biefe commtHiication öorfäwiegen, t>ntt

ftoberfi*, betten SoburgifaVn Qttyimb balttn, onbt »an oon ^erw
^eufenern IUustrifi? ober 3fer, bergtetefjen inf&mbt, biaj fteUen a!f

wefjren <« 585tjmtfcf)e Dorffer, baoon Du Peine SBf^enfcfjaft, ot)ne fei*

ne serviz gehabt, noaj erlangen fonnen , SRan fi^ett wie e< in bec

SÖeibt befefjaffen. SßeiK trf) auaj feine Oopiam, erwarte iaj ber SBib*

bererftattung (geHebt« ©Ott) ju onferer ^ufammenfunft. Ob ^erjogP

Soban ©affmirn 9;®. t»f fBenmar feinen SBeg nebmen »erben, amft

»an fte al^ier »fbretberi mbQttn, Ift nod) onge»t§. 3<b »ftt aber,'

gefeit e« ©oft, of ben beimbwege ben nea^flen na^er SSBenmar e^len.

Der 3*get ffr »otgeflern mit ben «gmnben »obff conditionirt,

ölten ©reiben abnfommen, ben febiefe irf) wibber beimb, »fe ehr ange«

rangett. fiff »al mafe btefe fa^were hänbett an ber^ogf 3. @rnflen< f.

@. ^bringen, fallt ia) ju beinern na^benfen t»nbt »irbt guttrr St(iat

t»onnbt^en fein, »ie man fi<$ ber offeh», mcta)e burd) eine 3U»or ntdjt
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x>itU er*6c,te • demonMrati^ m &4>t< geanbet f «I

cntUbe, ben td) fcbre mein 3Öunber, wie man fuIminjret~»nHf*n<H*

cfret.—. Sie .^unbc,
;
m^l#*.j!ff

t
34ae* naa) &ce«fce* ©rofl}te r »acen

ba« belli Äurfürflen jugebatye fyifavt, j „ . .

. . 3$) Bergl. bie Proportion j>e* tt&ucf . ,fl/frejn>obc SRatfjö Dil»«*

tor fcalpar po« ©ajbnbergf M ; bfe G~ «ob, tw> <*i(en*Wa}e• %
tbe ju Duöten, ben 18v Jaijuqri} 16#> omb 3 ü(>r nöcbjmttage,; fer*

nrr bie ßoburg : Cifcnu^ifdje tfntirort auf oie ßburf. Proposition

ben 20. J muarij 16*0, morgenS ümb 9 Df^r, bi«' Ilepiica elcctoralis

con C oon ßajbnbergt befl 20. Jan. in Gbucf. gebeimbber Kathus
te hora.. 3 porn. , bie (5 o bürg « ßife nachifdjc 2)apLtc übecccidjt oon

6. oon Teutleben am 2$. J an . 1 6<!0 morgen* om b 10 t>br , unb bic

Tripliea electpral. taf&jjffi» jm ©oubcrgM»«*. Jan, 1620

bora 4. ,j>opieridiana, :•"*•*)"] 'ü*. .:>•: '. >

34) Slergl. SKuller*« 2£im. 316 u. f. mit £eu*feljb a. a. £>> @,

105 Änmerf. b, mooon ^c. ^rof. $)6ii& in feinem fortyef. unb ergan>

tfp £aabb ud) e ber ©äajuidjeu ®efd)idjte »on C5t)r. £ e in r i

ffifffc 18J.2 in 3. 2c Sfcl ©. 371 beb eine ;ib abweiebt. Theatr. En*
rop. lr Sijl. ©. 305 u. ff. u. Acta betreffenb bie 35 &bmifdjen Unwt«

$en ad nun, lf>^0. ^)er joc; Sofyann ßrnfi fagt in f mm an ben &ur;

fürten oon ©ad) fen geridjteten, ebet nicht abgefdjictten <Sd) reiben,

d. d. ben • . Julij Anno 4&20: Wubn möchten mir uon berjrn roüflf

fdjen, eö mehre t>mb biefc @aa) a(fp begaffen, baß aUe Craifftenbe

einig, winb
(
baburo) bem, gemeinen 4wfen onnb gangen lobttajen Cratf

gerat ben «t-feifl, ermefen #et«>, (Sä ijl ober #b«n bemufr/ au«

wj< SJ^fjd) t-n oieU &o&e onnb fürnefcme Gtänbe *u bera iüngften fure

aetoefenen eratffajlufr fia) auuecMeO/ »nnbt o(me oringenbe gefbar

taube onnb geute oeo oiefen o$nc ba* gefo>inben leufften mitt fo

«rojer onnittger laft ju belegen bebenden tragen, oa&ero e« noch lein

aefambte« gemeine« »ertf [bo&ta bo* tn biefem defensionwefew

genaw jufe&en] onnb eine gute intention onb gemije* 3ieU niebt ju

erlangen fdjeinet, e« »erbe bann eoffcin ein flanje* gemanjtt, »unb

«ttft-ffotiaigen Statt) gefa^lofim onb jufammeu gefea«, bamitt bic

»beigen GreiWdnbe ben teennung onnb obtretung tec onbern ftn>

mit ©ergebenen coflen nia)t oberiaten, norf) inn*erbao>t fejen m6d)ten,

gletO} ob fte mit abfonbfrliajen btjeigungen ben onbern 6trnbcn ftu

ttieber onnb praeiuditz, banbe((n weiten, batbura) bem gemeinen

9ßefen mebc gefdjabet, benn gefrommet meeben burffte, baju mall im

Graif Sage ttefpjigf off ooniunetion bei 9cieoer ©ad)fifd)en (5caü

fe« gegangen, onnb anbere enbto^rfac^en mebr in consideration ge*

jogen morbenn, ann roe(d)en es aber ned) ermangelt/ onbt olfo bei

mangelnbtn onb abgebenben enbtobrfaojen ber <Sd)iufi f^bfl quo) abge«

^et onnb ouff^ret/ 2(npcrc» motiren me^c ju gefa^meigen, 2)rrtoegen
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ein o^örai* Sag! mou" nbtig*,; bapauff «. ©ben be» äbffinbigun*

be« nr^ftcn «Otto» Probation Sage* oertrbflung getban, »mtb e$n

3»eiucU bafct'n «in fonberlid* Buge gemenbet. . h'mm
35) Äutfürfl ©a<bfen ria)tfte d. 4* StSei&enfct am 1«.

lyiartij 1620 bie , $tage an $triog SMbelm , meld)« auftrage beffett

»ruber, Sobann «rnfc bet 3anfltr« ,
. bei ben Oknecalftaaten §u »et«

rid>t*a $abe, unb m mefcben dmecfen berfelbetn ben »tebtttaibfit.Mt

bebenden SJtobungen iuftof unb ffuß matfje. ©iefet €Ja)reiben fanb

btn $erjog fötlbrUn n«bt mebr au 2Beimar; txtpw fürt ^»«r n«*
3>c«flJ«iW8«l»^; 2>i« ©omat'fajen «Atbe eröffneten buffetbe, unb

gaben am 17. iRara bem torfürflen jar Antwort, ba$ fe batauf tri«

or «ausübten erteilen tönnten. #ttm Sobann @cn|i, am 19 2Rat|

aut beit SHebertanben iuratfgefebrt, fa)cfeb d. d. fiieinmar, ben SO.

Martij Ao. 1620 an ben Jeurfärjten: „9c fe» in bem^aag bei

fren yrfnjeo oon ©tarnen genxfen, um mit brren Unterfiugang

rin Slegiment gufroolf |u ruften, bai et bm äoniae *on ©öbme»
jufübren werbe. SBett nun ber Jtutfürjt bCe tteutratitit beobaa)«,

fo bäte er ibn» barübec niebt unwillig gu werben) inbe$ mbä)te et (1$

ein wenig gebuibej), btt er (3o$ann (Jrnfl) ibm von einer unb bet

anbern Xbjidjt genugenbe unb aufrichtige Sfedjenfdjaft geben fbnnte".

£erjog S$t^t)elm beantwortete bat furfärfilfaje G abreiben , wela)e*

ibra fein ©ruber Srnft b. b. SBeimar, ben 17. Marti) ^ugef<f>icfc bat«

te, d„,d. «Mag, ben V Apriii 1620

:

au$ rftfr< Struppen, wie

fein grübet je* geförbe jur SJertbeibfgung Sobir.ent ber ©eutfeben

grei&ett* ber ffieUgien, unb- um fta) naa> bem iBeifpieU i^rec löorfab«

ren im Ättegttcefen ju üben. •» V ' ><» i' »

36) 83ergL ^erjogg Sodann örnft, bet Sängern, ©abreiben an M*
£er|oge 3*bann CSafümr unb 3$bann G£rn{?, ben keltern, d. d. XBei«

mar, ben 5. Aprüis 1620, mit ber Xiüwort ^»erjogt 3*$<*nn 6afu

mir, b. b. Coburg ben 5. Aprilit 1620.

37) Bergt, ben banbfcbriftHa>ett Xuffaft: Bweirrterj ©bur®. ar-

gumeul werben wieber €Saä)fen ©eimar in ber SDwflniföjen £anbtung,

mit e. Soburgf «nb öifenaö), ben 18, 30. onb 23. Januarij tiefe«

1620 3barö furgebroebt «. 1. et a. \

38) $fe ^erjoge 3obann Caftmtr unb Sobann Srnjt ber Vettere

ftbrieben, Saturn am 26. May 1620 on $erftOg 3ob«nn «ruft ben

Sängern : jffitr bitten geiounfat, baf bie ©a*e im ©ebeimen ge#

blieben unb jom wenigften nia)t unter bie ©tubenten ju 3ena getom*

men wJre. SB3er baju Xnlof gegeben babe , befonbert ba Ön>. Sieb*

ben bie ©erfaßten Argumente oon unt gebeim ju bolten mijfen wotf»

ff. fbnnen mir ni<bt erratfcen; allein mir merfen boa>, ba0 bet Jtur«

föcjlen oon ©a<bfen ebben babura) nett) mebr aufgebraebt morben ift.

darauf antwortet ^erjog Sodann örnjt ber 3Ängere d. d. fBr®mar,

r

I

-
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1» Jirny 1620: ,,50fr betfgeti «.M, n(<*t, *«f wir nfdft o$ne

«ericunbfruug oernommen beben, wo« brr ^utfftWl öbrr Me
»ulgation ber Sbnen berannfen ffraumente gefarieben >at. CJw.

®©n: werbui uns nto&t oerbehfen*, bafr wfr öber To wichtige unb ge*

fd^rtiC^c &aö)en atuf) mit ber ttnfoerfrtat ja 3«u unb mit ben tont*

ftonbea »*tb gepflogen $ab*n, au* fffib bM**«'"* *t0««"«tt ber

ttBiBerfitfcmitbir*if*brücHltt^^^ baf fir

fonfl feinem onbrm «Benfofen tra^mi' ®tn>a« mftt&efCen folltenj ob

Aber einer ber iprofeffwen btefe Qrfnnernng *ern*(b1dfftgt r ober wet

fonfl bie »rrbrwtimg Bertyulbet babe, bat wirb mäh bei ben Stuben«

Im erfahren, f&nnen, wt«Ae fi$< mit: unfern Argumente« Betrog« ba«

jben fottfit.; €5ob<aß un* bieft(!>tA «iirffyol*' gfina^t wecöirn, fott e* an

ttaferrc wrfernr unb eriifcn UttttrfQa^uBg ni<bt mangeln j fenflen ober

muffen wir«! mit Gtebulb ber:£tfc befbMen fegn laffen. geben btfä)

ß. Ö3n. Otitf. te< .Kurfncftea ®ni an im* abgegangenem* €>aj reiben,

wafi man oan -onfcrfc ^aBtfdjafe ffiebenfen weif, n<wj ebe fit un< felbfl

gegrben.wott^vBltttö iffc bennittftinbeP, wenn man ba&on Xenntntfi

(dt, n>QJ Änbrtn gegeben wertin -<fb! "Äer aber fo treulich mir u i«

fcanbrit, tonnte nod) einmal .ihm ben Stag rommen; bann woUtrn n>ir

«nö bfß QJfbuiic äqö) |u böittn wiffen. #n>ar J&ugmn Wir »ia)t, bajj

wir Bor llbfaffung ber Xrgnmenie ßtwai für un* felbfl in ßtfafc*

tung gebrockt baben, bafl aber von 8. @®n. uns bie Cpetiatta beS

SBartPBflöjugefrelltffon fdilten, wlffen ^ie felbfl be(fei". • $ierau* fann

man abnehmen, bofj Jpecjog 3o$ann Stuft-bet 3üngtte bfe Verbreitung

bereut
i

fifd) en XrauÄeiUr:ni3t ;@|eid;gültlg£eit: betraft ete, vttb ntd)t

einmal eine Untrrfucbung befbalb anfallen lief, weil ber- Xcabemie erft

nao) 23erlauf eü>e6 %a$ui bie (Srempiare ber Krgumente abgeforbert

würben; Gin (Sc&refben $eriog> 3o&a»n örnfi an bie UBioerJität *u

3ena, bt b, ffirimor, ben S. Martij 1621 fagt: Ära $a(mfonntage

b. 3. waren bem Scector ber Xcabentie Bier (Srempiare ber 2rgu*

»inte in entflaBbenen ^Differenzen megea ber cormtmöfc&aftlld)en tXuiU

tung übergeben reorben, weldje jurütfabliefert werben follten. JDie

Scabemte uberfojttfte d. d. 3<no, ben 4. Martü 162t, iwei ßremplare

mit bem Serfpreajen, bog bie beiben anbetn balb natbgeiiefert werben

würben; ba aber bief niajt gefa>a&, fe muffe, naa) einem ffirfliidben

©treiben, d. d. ©eimar, am 4. 1621, bie Äcabrmie an bie

Uebecfenbung ber beiben jurücfbc&altenen öjemplare erinnert werben.

39) SJergl. bai ©djreiben Ui Äurf. 3oftann ©eorg. an bie |>erjofle

3oQonn gafimir unb 3oe)ann ßrnfl ben Vettern, d. d. IDrefben, am

SO. Mai) (praes. 25- Miij) 1620, in welcbem über bie Verbreitung

ber Argumente getiagt ivtrb. 2) e 2tbfd)rtft beö ^aiferf. Äbmabnungee

f^reibenl on ^eraofi 3p()onn örnflben 3ün0em, weicht ber Jturfurfl
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•ber 3ena'f<$en Xeabemfe jufätcFte, war «eiaenflidr für HWC SSffmathri

fcfce 9aubf$*ft fceftimmt, wie bat fte ftegleitenbe JturfarfUitfce ©greift

btn d. d^ftreßben* aut 10. Majj 1620, an festere tu*»eift. 3«
liefern fy\$t e£: ,,äBetH bann bittämtre unbt »ettauflebenbe faaVmi/ .

fo 3$r*r,i€ben sperfon iei$tli$ nadjttyeitf, berofelben Sanbtn onbt »n«

rcf^atH* %ber f<baben }utfe$en {taten, Yl« »erbet 3&r *bep Seiger

euerer Dftfamlung bief» alle« rocfcl ermegenn, »nbt wiebaffelbeDer&ät*

tet merbenn moebte, t'nn gutbe oba«)tt nehmen, onnb 3bra Sben von

btro uorqabeun ab* nnnb *u fa)uföigen geftorfambl »nnb< wpect ge*

gen lie SRbrn. Äa$&. SRajfl. anerma&nen". JDie 8anbfa)aft $attem
SBeimar ifcre »erfatnnOung gegolten unb mar fajen mehrere Sage

»or ttebertfeferung be« furf* ©Treibern? au«einanber gegangen? ber

©re«|>enet Äurier aber brad)te e« unmittelbar ber Vcabemie 3nnv
laut bereu-Xntwort an bin Jturfirften, d. d. 3ena, ben 14. Mai*

1620. iD« *c<tfemie fe*te herauf • bit OHieber ber eanbfftaft oon

btefer Xngelegeufteit in Jtenntniii batpt ber $of in Xfieimar erfr am
«6. SKai ofPcieUe 9la$Mt baoon erhielt, miewotl e« bemfflben, ju

gotge 3*4»: -CmH**. ©ttjrefben an ben $atft «cuieni. »raun d« dU

SBeimqr, ben 16. Mai j 1620, fötn bfCannt roar> unb, £otflebfr d. d.

SSeimar, ben 18. M«ij, Auftrag erhielt/ baraber nähere fcrfunbigun*

gen in 3ena tfoiujte&en. £erjfg ernft &<w d. d. »eimar, ben 26.

Maij,. in 3bn>*fin$ett feine« diteften »ruber«, ber Xeobtmie pt 3ena

efrWB Äejwej«, bafi jie ni$t f'gleift na$ empfang be£ furforfrU

©(treiben* bie @ao)e naefc 28eimar»beria>tft bitte, 3uglefa) verlangte

Crnft eine. JCbfaprift ber bem Jturfurftf. Kurier gegebenen Xnttfort v

fammt einem umftänbliften JBericbt Steffen, roa« bei Xnfunft beffelben

vorgefallen tvare. Ä>ief tftat bie Xcabemte (aut ©ajretbens d. d. 3e*

qa, ben 2^ Mai) 1620 mit ber <3ntfa)u(brgung , baß ber JDreSbener

&urjer bai lurf, Gajreiben bei feiner Xntunft fogleicb bei'm §>ro«

fefjor gpbmann abgegeben fcatte, njynon ber ©mat bie, fömmtliajen

Sanbfiänbrj er{t £abe beuaajria^tigen mfiffc», efce bem £erjoge Sodann

ßrnftbt'e 6a)reiben bitten |ugefd)i(tt »erben l&nnen. 3m Uebrtgen

fragte bie £anbf$aft bei •Serjog. 3*bann Qrnfr an« »a« fie bem JCur«

fürften -antworten foUte« iDafeer moa>te ber 3»ert 3obaan Oeorgf^

ten tti auf ^iefe Steife iU erretten gebaute, o(jne otten tfrfolg ge*

blieben feon. . .

4*>) öergr,>>» in 3Cbfa>rift nor^anbene ©abreiben Äaifer« 9er«

btnanb II. §n -fcerjog 2cf)(m fmfrben Sängern, b. b. innnferetabt

SQ8ien
#
ben 8a April Ao. 1620, faorin ber £«jog

;
o^ne alle ^räbi*

rate btojl mit 3*r angeredet »ieb), mit bem Extrat au« öibm.Äaof.

SRalt. ©ajrci^ep an ben öburförjlen 8u ©aa)fen K. «ub da«o benÄX
Aprili« A. ,1620, 2>iefe« eift : «oniet ontfi anbern 2)era eben

Oettern, ben aUf|t«n ^eriogen a« ©act^en «Beömarifa)«c ßini, bt.
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trifft, SBettt wirr »ernr&meii, b** berfefbe M ben ftfeberlanben

l mit Äriegiwerbungen »or »nfere Rebellen in Bbbtmb gebrauten

Jafen, £aben Sßtrc ra^tfam geartet, bemfelben eine ebenmefig* in

genere geflelte Xbmatynung in einem at)n 3$n in «peef« laufenben

f<b reiben eingufrblicffen, cnbt bafjelbige afcn fein Retidentort gen

SBepmer intirairen ju laflen, 3**>eifetn gleirbrootjl nt(bt, e* nmbefoldj

»nfer gnebig, täterlto), rooblniefnenbe 3bmat)nung billigen geborfamb

»nb ftot finben, ©an jumabl aud) 3). Iben barben ba* Sb^ge (wie

Äler barem fn etfein gdnjlicb feine »rfacb $aben) mit etnjuwen»

ben niebt »mbgeben »erbe« JDer Jtoifer batte bem &«* fürften Don 65.

niftt ba« Original , fonbetn eine 2fbfcr>«£ft feine* an Sob. Grnft »on

SBetmar geridjtcten Xbmat)nung$fa;reiben* oefct>t<ft, wie fieb auf 3<*ban*

©eorg'* ©abreiben an ben Äonig gfriebrid) »on B&binen, d. d. SDreft

ben ben 23. JuniJ 1620 erweifen lo^c ; baber Ruperte auä) £er}o<j

3obann Grnft in einem ©djretben an $ortfeber d. d. SSeimar* ben

18* Mai) 1620, feine Serrounberung, baf fbm bi* biefe €>runbe bat

JDriginalfcbretben bei ÄaiferS niebt jugefdjicft roorben rofire. «$tnftebr*

lieb biefe* Original! bot firb, ju ftolge eine! Gdjreiben« vom Uifenaay*

fer)en ©ecretäe Sodann Ccfarb an ben SGBeimar'frbrn .Kammer* ttnb

4>ofratfy $riebr. t>on &o*pot|) ä» <Jifenad>, am 21. Mai) le>20,

folgenbe 9tad)rid)t . entberlt. Biedrere Sage oor Xbfaffung beffeiben

»raren jwei &ämmergeri4t*beten au* Gpeier, »anbenen einer r Ott/

ber onbere grün getiefter, naeb «ERatffutpl grtommen, weffc} Sodann

«rnft ber Weitere aufbielt. «Der eine Bote »erlief aber ben Ort fot

glettb wieber, um mit ratierlichen Gctjrrtben tiaer) $re*ben |u eilen,

wdbrenb ffd) ber anbere mit Auftragen beton ^erjage tnelben lief«

hierauf übergab er biefem ein faiferlicbr« ©abreiben, beffen

Sbreffe an £erjog Sodann örnjl ben Sfingern g» »eimät
lautete. «Der $er|og gab alfo ba* ©abreiben bem Boten mit ber

SBemerfnng aurüt*, baffelbe nacb SBetmar ju trogen. J>er Bote

weigerte flu), *«« ©^reiben }urn<f gu nebmen, »eil iftm ber Boten«

meifter *u Cpeier au'broctlic* befohlen batte, baffelbe bem ^er^ege

*on ©fenaa) ju oberliefern) mitbin möffe, Aufeete er/ ein »erfe&en in

bee*uff<brift gcmad)t morben fepn. Xuf iufUnbige* Bitten' be* Bo#
ten eröffnete ber ^erjog ba« ©rbrefben, fäb ober fogleleb au« bem

/ 3«Nk , baf berfelbe feinen Better sn Sffieimar betraf. 3Der gürft

war niebt wenig barfiber beflürst, lief eine Äbfa;rifr bauen nehmen
unb gab bem Boten ba« Betreiben mft ber ©eifung gur«<t; baf e«

niebt an i^n gerid)tet »Ärej aud) feblug er be* Boten ©efiiu) ab,

baffelbe nacb »etmar ju freien, hierauf eilte biefer nac^ Bpeier

auröcf, We *bfd)rift aber würbe naaj SBeimar gefctjicttmit bem ©a)rei.

ben, au* wefebem »orflebenbe 9cacbria;t entlehnt Warben ifl. Ot)ne

3»eifet tfat ber ^erjog oen Seimar ba* Ordinal naebmat* nfc^t be*

tommen. iDa* Äurfo.o}|ifo}€ ©ajreiben iß bei ^eUfclb a. a. £). in
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in bet UrFunbe Nr. XXXV. abgebrutt? ui tofIdjem ba§ Datum na*
bim rwrtwn ben en Originale in ben 10. Maij »meanbelt werben muf.

41) Eergl. bie Urf. NU XXXVU. bei $ffffelb a. AD;
,ow vp) ttrrgt Scty. IBM}, fteumeper»« ju 9?am«Ia ©abreiben an £er*

|0g 3o!>. örnfr ben Süngern, d. d. 5. Junij 1620, nebft brö 2). Xnt.

SBBolfti §tt ©trafburgf (ob £ortlebrr gerichtetes) fBfbenfen »regen 9»
[eines], ® [näbi'gen]. 9 [Arflm]. Mb £[errn]. (3<>bann $rnfl*l) *#.
pedition in SBotmen. 2)a« in Londorp. Act. public, tem. JI. ©.
108 unb ff. abgebruefte ©uralten Keununer'« an £erjog 3obann
örnfr ben Jüngern , d. d. Ramsla am 15. Martii Anno lött ifr

Wik £eUfelb «. a. £>, ©. 101 für unäajt gehalten »orbem- at bat

fieb im ©ro^erjogi. ÄraMoe nidjt gefanben; aOein feine YruWeift ift

um fo weniger ju beft reiten, a(« ftd? in bemfclben bie barna« gewb$n*

!f<b«n ©rünbe jur örbiebtung nidjt rcot?i entbeefen iaffen. SHefet

©utaajten fd)eint bard? bie Xnno&me bei 86$mif*en Ärieg«be|fäffnna

**n bem £er 5 ou. famofl, aW burd) bie auf bem Kreistage jtr reinig

trfoldffene Neutralität veranlag »erbenju fron , wäbrenb ba« »Bol.

fifäje »ebenrVn naa) 5 ben erloffmeu Xbmabntmfj«fö)riffen bei Äof.

fer« unb JCurfurfre* »ou 6ac&fen abgebt würbe. Da« «BebenFen bet

tteefotfttftt'ffflHtftlt Ji »ttrenberg, auf bie »borbnnng ber 3enaf
«

fften »prof.fforen 3obann «major unb 3obann ©erbarb, burdj 3 o bann

Grnft*« ©cbeeiben> ' äY< d. SBenmar, 20. 3o«uar 1620 oeraniaff, ift

am Soge convenat Pauli 1620 (b. t. ben 25. 3anuar) au«geftettt

unb in LondorpH aet, »public. «. a. fD. ©. 84 unb ff. abgebrueft

werben. Sie 3i<tttenberß'fd)e tbeetogifcfcf gaculraf lirfi e« bereit*

1620 erliefen. 3« brtn ©rofberjegt. ©. ©. unb ©f. V. f>at fieb

tiefe« ©ebenfen ntdjt au fftnben (affin 5 allein ia) glaube eine £inbeu*

hing auf baffetbe in bem Gencepf [abreiben eine« SBetmat'fcben Sfatbe*

an ben Surften Subwig »on Xnbalt, d. d. SBeimor ben 1. Marti j \620

gefunben ju gaben, »0 üon einer „ @opep ber JBitteuber gifeben Theo- ,

logen bebenfen ober tenigen be« £. SRbm. Sleia)« bawfe Uigen aufranb"

bie Webe ifl. £eUfelb a. a. JD. Wt e« ebenfall« obne allen Qrtttb

für ein t 61 of e grfinbung jener 3<it; 9>bli^ a. a. Ö. ©. S73

nimmt baffClbe alt* 5 a> t an. SBiewo bl jtaj gegrünbeten (5in=

Warfe gegen bie *e$tf>e(t bi^feS SBeblnfen« mad>en {offen, fc bleibt ei

immer metfwutfcig, bo$ £erjcg 3ofconn Srnft ber tf^ologifdjen

gacultät einer Xcabewte, beren ?änbe«b«r fid) mit bem £ai*

fer eng oerbanb y ' bie ^rage «erlegte : ob ein jjwteHantifibfr gürtt

bem tfaifer gegen feine ©taubenggenoffen beifte^en bürfte? Unb ba

bie Xnuvert serne inenb ausfiel, fo ift bie* ein 8etfci«v bfef Wt

öffentliche ©timmung in Änrfad)fen fidj gegen 3obann ©eorg er«

hob, wetdjc ber Äurfacf)ftfd>e Dber^ofprebiger $ot oon £oenegg,

ein etfanftcf »itnrt bH ÄaHerl §#fbinanb IL, burd) bie Wfad»
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fifjrift: ernfh.urib' abgerungene tfntwort auf baS ©cbtriben 3acob*

ton ©rüniM/ |u unterbrücfen unb ©. 40 baS Siebenten ber SEBiUen*

bcrg'fdjfn tfjeoL gacultit an ^erjoa 3obann Grnft oon XÖeimar alt

uniera,efa)üben $u erfldren fudjte. 3m liebrigen iffc noa) 0u bemertcn,

|af bte ibeologifdje ^acultät |U Senn über ^erjoßä Sobann (Srtif

2tjei(nobme an bem SBc^jmif^en Ärieqe gan} iptgeg engefette @eftn«

nun gen (jegte unb ber.fcibfn aus folßcnbcn ©rünben baoon abraa&nt*?

tpeM weil er fid) ber Gnipoiung gegen feilt unb . beg SRtiä)t6 Dbtu

}aupt fajulbia maefce, ibulfl weit -er burrf? feine SBctffii beji Galoi*

niSmu« unterflü^en werbe. 5Die brei erfUn £f)e otogen ju 3fna, «Eßa-

jor, ©erwarb unb Gimmel , untertrieben namlta) fammt- ben ubriam

gacultÄien folgenbe Instractie* :. äöornad) önfere be« Rectoris t>nbt

anberet tiefte Vnjveriitet Sfcme prp%«om «PflEffttigte fcerr Dw
<>rtolphu» Foman, Ordin. unbt fcerr D. Bomfniom AruraaeB«

ßtaioz facult. jurid. uf beuor ftetjenben , ben JS. huiu* ongefleOten

Sanbiagf ju SBetraor fid) ©ermatten foUen, dN fc 3fctna, am 25. Apr>
Iii lfS20. 3n tiefen *etteft:lftttt- Xnbean folgtnbe ©rnnbe Äur *b*

mabnung »on bet S&eilno&me be« *>er«oge an bem »bfemjfajen Stiefle

angegeben 1) »eil ber $erjog fi* unb feine« gante grafc (Sefa&te*

*u*ie&e , ba er bo* bei*m Xnteittf bee £a»beltcatfrung »erfprotfcrn

taoe,.noffe(be {u befdjäef*. *«*fim*Wt* «W»**' Jtcntg

fep „ber.caluinifcbfn 6e<te'',*uge|$<>n, t>ie , e^, au* aU<n Kräften Su

»erbretten, fia> beraube. :; »o;nun., beift e« »eirer, 3- fr temfet*

ben fcüiff* triften werben, flebet tu.btfargen, ba« babur$ biedre,
fo 3- -8-.®. in i&ren freien irrig wifcen, «Ktfnr gebraut, »nb »nfere

wabre»nba««n f*ltgma<t>eobe religjon »nttubrucrt: wurnc , bei :6b*

liaje Gburfürfr »nb t^euce SKartnrer mm. 3<*«nn «riebd* Sprifa

mtlber gebecfjtpüf, »nb anberer 6*maitalcifd.e »unbelgenof en, fcaben

babero bie Caluimsten in i$re.,Co*foederation »nnb Serbünbtnfo

nidjt mit auf: »nb annehmen »oUen, ©er ^oajlbblicbe <f>err bfr Ad.

aiinistratar ber.C^ur @ad ? |en ^riflfeltger gf»e*tnuf#1
»nfet gnebig,

fler gurft^nb «fcerr, *att off ben 0eb^t(ien,»^a>ita0f ju Stegen*,

jbnrg!, Ao ^94 e^iicbe Mifa motiue» U|e^ )W ^appier bringen,

»arnmb man mit^n Cajjiinjsten in fteligicrtfacten ni^t (an nbec

fott »ieber bie giften »ar ein«n SKan. freben/i^fi^rcitrn ,com-

trover«i*m canftat, ut r ratip prima haj^t .^flMtae ip»

diffideri non possunt, qqod in praeeipuis Religionis et fiele

i

Aflic^« «Vter ipsi fiqpeant^^et, praadicen^j qv«Ä^ft £cc^#
et scholis no*trit 4<>catur et praedicatur, «0911^ p»}}* ratio*»

potest, ut itt rebus fidei cum »temm, aut unam pcrionaai

sustineanms, fieret enim hoc adversus man datnm quod scrip-

tum habetur in 2 Corinth. \}t Xi- Serben beientwegen 3bre. furfl«

lidje @n. bero ^«gie^tcn W^ m9^m#l.*m,*ß*
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nigert, ülf fle in allen anbern rübmlt^en tt)ucn> nad&fotgfhtt, ttnbftcb

bem angefangenen SBbbmifdjen JRelfgionfrreitt, of welaje bie ©S^mfi

föe tonb ©ädjftfäe SSünbtnufi ni<f)t foHeten gemeiiet fein ^ gncbig e4§

fern, Stab gnebig bebenden/ ob aud) beto fturftl. reputation nic^t

juwteber fein mo^tte, bat mann $tnn onb webet im SleiaV aud) fünf*

rig in tyiltoricn, bie fi<b nidjt fiopfenn lajien, refertren würbe/ Sbre

furftl. ®m were bis @tffe ftürft oon bo(&l&blta)fn Gi?ur onb gürfll.

$aufe gewefen / ber fia; in. ber QajfoinifUn befiaUung eingelafenn

43) <&rrjog Söboim (Srnft fajrieb d. d. SBetmar, ben 14. Mai)

1620 unter Xnberm $o(genbe* on ben £6mg griebrio) »on ffibbmem

Ob uns itoar »on bem Äoifet (ein JDrtgina l ftttge fommen/
ber äurfär ft »on «soaajfen aber bereite bie Xb<febrtft in

ben $&nbe»$at, unb unfertwegen com &aifer erfuebt worben ijt,

fo ift boa) jü beforgen/ ba£ bie SDrofjungcn erfolgen unb »ir unge*

b&rt oerbammt werben fönnen. SBeil nun bamit Ärn» Ä. HBrben

3ntereffe oerbunben ift, unb 2)af, wag und wtberfa'ftrt, aueb 5bnen

unb ben correfpont trennen eoangel. ©tänbrn gefajeben bürfte, €>ie aber

um oietfalls ja oertreten unb au retten oerfproajen $a»

ben, alfo bitten wir tfw. it. ÖBtoen um guten SRatb; unb ba »ff

tbättia> fottten befc&wert werben, fo mbefcten 0ie un* mit miajriget

«&aife beigeben, wie Bit unft j*U Börnberg unb fonft noa>

oerfnrodjen unb t> er triftet $aben. 6* wäre gut/ wenn <$HH

Ä. Sßrben an Aurfaftfen febrieben unb unfere Stieg«»erbung eMföat*

btgtem Sin faft gleicbloutenbee ©abreiben erlieg ber ^erjog d« d.

3ffiei«ar# ben 13. Maij 1620 an bie ju ©«bw&bifa) ©erfawmetten

onürten gürften unb etanbe mit »itte um »eiftanb, wie fic ibm oe«<

fproeben Rotten. Das oorbanbene Concept beffrlben an biefelben,

d. d. SBesmar ben 11% April« 1620/ in »etyem bie »ifflwerben,

weld>e Äurfa(bfen argen »etmar in ben ©refibenet »erfranblungen

mit 6. Coburg unb Gtfenaa) erhoben b«tte, enthalten finb, f(b»nt

nfaftt abgefa>i(ft »orben ,u ff9ti # weil biefe in obigem '©^reibin efre

£Beftiebtmg auf biefe« mortlia) wieberbolt erben.

44) Sergt. bie Urf. Nr* XXXVI» bei ^eUfelb a. 0. 6. mit bem

©ebreiben ber Union an bie ^rjege 3oljonn «ajimtr unb Sodann

örnfl^ ben »eitern, d. d. »Im ben 9. Junij Anno 1620.

45) jwifujen ben unb 20. «prtl 1680 Do» «&e«a©gt %** 1

bann emjt bem Süngern nerfafte* Memorial GbUc&cr ^nlUn, bar.

Aber oon #er4ogf S^ann Saftmit %. ©n. «u Coburg! tat^ beben«

ctett/ a&istentz «nnbt reSolution |« futynn, *. l.,.et d» ent^dlt cu(b

folgendes ©efua). SBtfl-fut 3ob- «njjt mit feinen »rübern in Jfc*

gern aufer. «anbei begeben werbe, fo möebten boa> Slobenn 6ajtmir

unb SoDonn ötnjl ber Äettere bei Je^igen gefabr»olUn 3f<ten feine

unb feiner »rübt* rönbe in ifrten Bm ™* »«rt>eib!gitni

21
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nehmen unb bie eanbesoermaltungsbebotbe mit Ratfc unb 3$at unter*

fiü$en. O^ae tfmotfet nahmen fic bat <8rfu<$ on. SDenn b*e titln

fturfien roaren um ba* <f)auft SBeimar fo beforgt, baf fte bem #ers

joge St^ann (Srnfr brm 3&ng<rn anf tic SRacbrirfjt, ba§ ibn ber 5tei*

fer unb ber Äurfürjt »on €>ad)fen in bebcnflid)en 6a)reiben »on brc

Sfüjtung jum JBöbmtfdjen JCn'ege abgemahnt batten, «üb dato am
26. ÜJtai 1620 färteben: 3fn SBetrr ff öw. *Y Jerieg*werbtrng mbcfjtin

Mir; wefetn fein fonberlidjeS Sebenten ^arffUtWt, 9ca<bn<bt ba?

beti/ wie öle fitt) geatn bie SRbm. faiferl. SKajetrat vnb be* Jturfurs

Den Bleiben erf C<Jrr baben, weil wir 3*»« weber 6<baben noa) Unges

macb gönnen, vielmehr allen gebetblia)en Söofclfianb, inmafen fit*

Q. 6. »oW- vorfefcen mögen.

46) «ergt. bat gebrückte patent ftönigt griebri* von »öbmen
für £er§og 3o&«nn Qrnft bin 3ongern, d. d. $raga ben 28. Sep-

tembri. I8f0 bei bfm ®rof bergogl. ©. ©. £. unb ©e. *. 3tl Biet,

«ben 2Cu«btütfett ijt bas patent für bie $erjoge 3obann Saflmie tmb

gobonn Grnfl ben Ottern , »on ©acbfen abgefaft unb im Theatr.

Europ. lr. 2b. 6. 375 unb f, unb in Londorp ü. 0. O. C SOI

unb f. aaefcjuiefen; weil aber in beiben »erfen bie latente fo feb«

ferr)aft ab^ebcutff finb, ba| ffa) barau* bie Übertragung bei 6eben»

tonbe an bir £fe$oge ni<bt folgern IA#f , fo t$eüe id) bin bie 4>aupt=

fteUe bes für bon ^er^og von JBeimar befHmmten patente« mit:

SEann -er (ber Äurfurfl von ©a$fen) bann hieran (burd) feinen Gins

fall in bie Dbertauft) nrfeber fein brepfadje $flta)t, bomit et

35nfj oi< Sfegferenben Äöntg in »6bem wegen onterfdjiebener vieler

febcnfiütf / fo er oon jefctgenanttr ©ton jur 8c$en treget, wrwanbt
vnb oetbunben ift, bnotrantoortlid) gebanbelt, vnb barbura) aller vnb

jeber Ce^enftutf, Regalien vnb fcerrltcbfeitten fldfo felbflen priviret et

Facto ipso verl&1ti£ gema<bt. SDannenbero 5Ötr wol redjtmefftge vr*

fad) fetten, berer erlebigten vnnb önft bnmbgefallenen Cefren vnnb

fconbte burd) obfertfgung einer fyierju nötigen JCriegömodjt ju bei

medjtigen unb gu S3n$ gu nehmen* bie ge^orfamen vnb mt'Qiaen 2Jn*

'tert^anen üu faju^en vnb bie miebertvertttgen gebreu d) lieber äriegiv«

1»nn0 nad)/ mit few« onb ©anwerbt, ju febulbigen ge^orfam ju froim

gen onb bringen. €Jo ^aben ©ir bod) erfl ei anfangs jßn§ Sfrifercr

angfbotjrnen ©anfftmut^ »nb gättgfeit erinnert, vnb bie armen Sßn*

teetbonen 'f^rec gemefenen «fjerrfc^afft üerbre^en vnnb feinbltdjen be«

günfttgung ni<bt entgelten (äffen/ fonbern bnreb gnebigfle auffforbernng,

wie (5. 8. au« ben fBeplagen mit mefyrern ju erfe^en, j^rer fdjulbfg«

Mt erinnern, vnb aud) foldbe« <?. 8. biennit freunblid)en vermelben

wollen, mit innflenbigen gefinnen, Crnflliä)er ermabnnng vnnb onnaa>

leflieben begehren, 0. 9. wollen nad> einfcenbigung biefer 93np abgenb«

tf«ten auffmtt&iMing, Vorbemeieel }^re< »eftern eanbr# gürftentburab

1

Digitized by Google



gut 8inteituR$. 825

©nnb SBnt«rt^anrtt, fo er ton &nferer Bron S3o$em &u fcefcen ffear,

unb nunmebr erlebtget, IBirftuo) biefetben 3brer fcbur ©aa>
fett fceteifteten #fli*t BOtt JtbtaigUger »obmtfajet
SJUoH A u cto *> tbt bttbbOUr

,

emmenbeftw*gen, genebfa,ft
entnommen i»nb lofjßf & ef> l*t, bermbge ber ffimbttoben belebnung,

Unb wie biefclben SBntertbanen C &. albereft ^teüorti btrro) bte Srb«
bttibigung gefetteten ftnbt/ in 6. f. gelfibbe $nt nnnb bte
Brett öbfcem ftttm bejlett f l ef n < ^ ft auffforbertt, ©rnffltfl

ermahnen; onnb in mnngeluftg gttetwiUtgen VbotfÄHit, m(t JCrfo

gel nerfolgung önferflen j&rrm bermogett natb, treiben* onitb

foUbet bei fctrfttfk C 8. felbfl eigenen ftabenben ©tyraffapeb

Regalien Winb onwaribung, ttid)t anbetf Ratten H. 3>at ©ahmt
I* Theetr. Europ. (ft fatWb $ «< *"tj in beto 28 ©eprbr. oermattbett

.werben. 3u ben obengenannte» Seilogen gepbrt wabrfgeinli* bat

fn Londorp. o. o. D. ©. 205 unb ff. beflnbHtb* »Mnobnungtftbrei«

ben bet JBb&mifa>n Jtbnigt an bte et&nbe unb Untertanen bet S?oigr«

täubet ?c-, in »elö)em biefe ibrer $flitt)ten gegen Äurfaajfen ettibttttben

unb an ben tfbttig ober an ben , welken gfrifbrio} beauftragen wirb,

$ewiefen »erben» *uffattenb fft hierin, baf ber Äania, bfe $erjoge

von «Beimat, Coburg unb öifenoa) ni<r)t nennt, benen er boa? b<e

fce$en an bemfelben Sage jugefebrieben $*tt<, an Weizern btefet Jfb*

mabnttngtfwreiben abgefoft würbe» Qu btm Obigen ge$brt noa) fbl*

gettbe widrige Ctette in bim ©gtetben tfet ffieimot»fd)rn 6ecrerarl
,

_3obann swnitut an ben fcomwerratb fr bon ftotpot, d. d. Sauft bell

|f. Septbris I6a0i ©o <S. ö. gef*rengen3o) bnerbffnet nid&tt taien, h a 8

(errege 3obontt 6 äff mir« ottbt b?r sog I ßo bann Grnitcnt
bei eitern ffggbeu tffgetragen, fi<b ber SB 6 bmifajrn 8e*

ben, fo 3b* Gburfl. gben Don biefer (ber ®bbmtfa;ert} fcroh

baben bttbtn^tnmcbt burtb bie attgfetftnbfgte getnbt*

feeligfeit verfallen totere, $u bemeo)tigen , utobt bie*

f elbr, 3ttttma|enbe$tt>egenetn f$arff et Mandat autge*

fertiget »erben folte, mt tt feinen Settern §u tbtilen,

»ie aua> bat off felbet fetten (Jtnrfan)fett) o$ne .bat afbereft me|r

nerlbbten al| ermorben onbt 3b<n< bon ^errn fDtarggtaffen oon 3Ä*

ßernborff jü entboten »orben fem foHe> bo« er 3b* (»rtbjel etroaS

fdjttebr) inner weniger 3eitt> fo arm a(f er meb^ maibett motte» ge»

ftalbt |u bem enbt f*on e^lio) Saufenlt Sngaro, »eUbe« ein ©Olef ba«

hid)tt fronet bnbt fäjretfeh ma$t/ beö ftauien bnbt bert Bethlehem

©aboe felbft im gtbfen tager bei 9{em)au| anfommrn. SDer in We*

fem ©^reiben ernWibnte Äarfgrof rbn 3jigetnborf bief Sobann ®e^

btg, würbe alt Än^anget fftiebrtay« oon ber 9fal} im %d$u 1621

mit ber SReiajtacbt belegt uttb frarb 1634.

47) Bctst. 9t(t| o» JÖ» 6. 655. unb bie »ort «n ber fcnmerf.

2t *
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c. ongff- ®ttUt» Gin in ben JtriegSocten befmblitbefl £treiben au«

jpnrmjlaH am 14. jDecbf.; 1619 . entb&t gelgenbe« : „3|r 3Bee*

mos werbet -gani catourifa), mit in? $6te. 34 fca'tte c< nia)t ge=

glaubt." -.-•.-:«"

48) ^3et0t. $eu*felb a. a. £>. ttrf. Nr. XLI., wo e* in ber ^tu
yofition be* $erjeg* an feine su Sfajeteieben *etfammelte Stütze

$eift: £)b ntttjt uf bem galt nia)t gnugfabmer satisfact ion,

fty 4U ercletenn, Heber bie «eben bem Äanfer uf ju fünbigen, alt er*

was ne uer* unbt b er libertet praejndicierlta^c* einju*

$e$en? SDorauf antworteten bie SRatbe in <}rrm ©uralten <fie$e

Urf. Nr. XL1II. a. a. £>.)/ baf 6- fr ©. i«e* eine anbete Utfort

ber Xuffünbigung angebe, aU oorgeflern, wo er gemeint ttabe, fid)

$egen ben Äurfotflen allen jugemeffenen ö&rgeiiel ja ent*

farbigen, unb |U beweifen, baf @. fr ®'. ba* 3eitlia)e ma)t oa)te,

Diel weniger nacb fremben 8anb nnb fceufen -ftrebc u. f. w.

49) 3Der not ber ©d)laa)t bei 3>rag na« 2Beimor aefajicete

£ecretat 3o&. Stnfl*«, 3ob- SRpliu«, fa>r*tbt, d. d. SBeimur, ben

S6. Novembris 1620 an feinen $errn: 2>«v vom bettn $burf. $u

€o4f«n «ad) #raga gefajftfte Äbgeotbnete babe bad in ber Cabe »er*

iajiene üeugf , baruntet ein giefbeden, gwene pergnite gefiemmere SBc=

(ber, & Äleiber onbt anbet* gemefen , H$ nff ba* ©ejeUV ba* Sbme
' abfolgen &u lafjen er gebeten, ober ni$f erbalten, »itt nad> Grebben

genobmmen, $ette jta) fanden berfelbe alieä guten erbeten onbt ontet

anbern beffen oernebmen lofcen, (Sf gben wehren bep 3^>r (Sljurf. $btn

ntc^tt fo ffbroarg alj? e|lid)e wobt meinten« abgebübet, SBnbt weil! (g

fgben fi<fr genebigf 311 erinnern, baö a^n ben SBope» bepra 3ett be>

ftnbtlia) ein 3rrtbumb ju befinben, ©0 flehet ju becfelben gnebiaen

r4)<foUen, ob off ein tatttetf i< bentfen^ wie folaje SBjprn, wo ntdjt

baö ganje 3elt, ju abwenbnng onfa^nlbigen »erbaut« aus

ben SBegf geteumet »erben konnte." Qi ifl auffattenb , ba^ bet £er*

jog ben i^m befannten 3trtbum feinet SDSapsend wabrenb bes iBbt)*

t
m<f4)en gelbaugi bulbete, o()ne etwa* beförderet baben. jDaber

fa)etnt ^erfelbe nia>t ab{ta)tlo< hinzugefügt, }ur Bett ber ©efafcr aber

anfi SVucfftdbt gegen ben Surften aUS^rtbum gebeutet »erben &u fej)n.

SBeforgniffe motten e6 fepn, weldjer wegen bie JDiener,:bed ^er|ogl

3elt mit bem SBoppen bem Autfä$fif(ben ©efanbten )0 geben r-er*

weigetten. S^ag aua> Mefer fogenannte 3tttyum bql @ombol trgenb

eine« ober einiger 2tnfprü<be bei öt«e(itnif<ben £aufe£ ©aajfen ge»e?

fen fepn, fo ffr. .bot* btQtofcbev bie $Borga}t 3obonn ömfl'i ju brraef«

fiojtigen, baf er ben ^nrfurften bffenttic) nia)t beleibigen wotfte. Gtr

tnadjte }. fß.Mi niandatHm avocatorimn Ä6n(g0 gtiebrio) on alle

Ce^enteute feiner Ärone, batirt am 1£* Äugufl 1620 unb in Londorp.

a. «, tD. ®.m unb f. «bgebwcfO to Uwm «aube ni^t »fentii^
1
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itfairaf, i&glefd) es tym %tiebti$ mitttlä @djr*iben* d. d. $rag ben

4. Septembr. 1620 befohlen ^atte. @c fätcfte baffelbe

SBet'mar, fdjrieb aber bütrti ftfnan äammer'* unb <$ofratben d. d. >

$>raga ben OctoUris 1630: 3ffc ^temit t>nf«r bege$r*n, 3<»r waU
let beigefügt ÄinigJ.. (abreiben fambt feinet SB«?läge |ii ben Acten

bringen lafen SJnbt ßnf, um »wece oernänffttge gebonefen barfiber,

mit elften Dnterc&emg berieten«

50) Bergt, .$ettfe(b a. a. D. UrW. Nr. XU, XLII. XLIK.
unb XLIV. v :

51) »ergl. bie Ämgeaeta ad ann. 1621.

52) SBergl bo« ©treiben 30$. ßrnfl'« <an »fc SBeimarfiflm

SanbfrÄnbe) d. d. (Smertdt), ben 26. Martii Anno 1631 in bem un*

flebrutt«« Cebtndlanf« biefeS $6rftctt bei bem £«r$agl. 6. Xt$to« §tc

©ot&o. •

53) »ergr. £eü"felb a. o. O. tteff. Nr. XCVfcXLVII, XLVIII.

tmb XLIX. ) u.i

54) ScrgT, b<< Irotruötion, u>a< ber SD«4)feu<btfd«*y 4»<$ge6.

Surften onbt 4>errn, &errn Xlbre^t«, 3o&ann $riebrfi#«, ÖraflenS

vnb Skrobarben« , gebräbmt, &erlogen ju ©«flfcen.K. an ben au$

3Dnrd;l«u(brigen gürflen unb 4>trro, berrn Eubwtge», «onbgwffcn ja

4>epen K. Ibgeorbntter anzubringen, d. d. SBeimor am 18. Maij

1621. J)as ßcebitio ab«r nwbeerft angefertigt & d. ffieimar, ben

19. Junij 1621.

$5) SSergl. beö tfurfueflen »on ©acfcfen ©abreibe» an bie (£»an<

^cltf^en Uuirten G&ur: fcürfren t>nb ©tanbr, d. d* »Drüben, am 18.

«Octobris Ao. 1619« - -5 1

56) Sßcrgl. baö ©abreiben $erjog* 3o$«ro (Sajtmir an $ec}og So&ann

<Srn|r, ben keltern, d. d. Coburg, ben $. Maij 1622 Ofbft bjm

©dVreiben bei 9fät&grafcn $riebricb an ben SRartgrAfrn Soacftim (Srnjt

»on Stanbenbucg, d. d. «Brufrall (SBrucbfaO, btn ||. Aprili* 1623.

91 oa) befonber« f<$ttfte grtebrta) an tiefen feinen Äammerberrn ©t. 83i!*c*

tton mit Xuftrigen. Xu* tfrbe« »tc*nb«nbutg'föen SJcarfgrafen 6$refr

btn an ben ©Jabtrat^u Dürnberg, d. d. 8JW4ba<M? OnoWbaa»

ben & *J;j\lis
1622 nad&iufe&en,

<. 57) 2>ief wirb in^&r. grbr. ©attlerS ©£fa>i*te bei ^erjogt^.

SBurtemberg unter ber Regierung ber ^eriagtn,, mit Urff.unb Äpfr».

Ulm, 1770 in 4.6e.»b. e. 171 behauptet. SDte Acta Mayirfeldica ^.

100 fögea bagtgen, baf ba« matJgrdW« UeberfUi| an^rootant

gehabt ^itte. JDie^ muö na* bem beffer untetri^teten ©attler be*

r«d(>«gt werben. Dagegen irrt ©attlee , wenn er ©. 16^ unb

.170 bie üi ber Hi«toria Zaringo- Badensis, auet. Joan. Bau.

ScheepfHao, Carolwuhae 1766 in 4. tom. IV. ©. 189 aufgeßeUtc

«K«inung; be* SKarrgraf ^ab| beu ^eriag 3o&ann Sri«bvi* oun
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Sötttfmfcerfl mit »Dro&tingen auf bie yfalj'ffte Partei jteben motten,

a(« falfö befreitet* e* inufltebem ©arfgrafen i?iel baran lieflen, 23ft*

Jlarluna. |u erhalten, unb umfouft moqle er ben SBergleia) mit brm

«t>erjoge jur »tfcfjü^yoa ibter öanbe ntftr ftefftloffrR fcaben. ßben fo

unermiefe« ift auaVtie »ebaupttt«0 i« ben Act, Mamfeld. 6, 69

bof ber $erg~3Q$«im Swebrto bem «arfyrtfen allen »orfajub 8'«

it&an $abe< wie c« falfö ift, baf ber *fal|grof naa) ©tirttgacb gct

fto&m* fcafütöfr frei«bUa> empfangen trpcbeo feo,

5S) »ergl, @attl*r, a, a. O. 173.

59) SSerflk Londorfs «. o, D. Gf. 785 o.. ff. ©et £erau€0ebei!

gibt feine «e^nf*üft^b« bie Äf*^ftt b<t bort im ÄuSitugemitge*

Petiten Xcteijftutfew Skrmutölicfc tfnb <• aufgefangene $apiere; foltte

aua> SRan** Upan erbtet fe*n, fa ftimmt bort »tele* mit be<u

bamallgen duflanbe ber iDinaeuberefn, mag m'mt unbea*tet bleiben barf,

60) fciefer $ttubi»fcb4lt.»nxeU$ atgefaXtffen infolgenbenSBer.

fen erwähnt : Caroli Carafae Cammentaria de GermanU Sacr*

xe»uurata. Frtfrt 16|1 in 1». 6. 166 u. ff. Krj. Gbr. Äfrew«
$i«er* Anneje* F*rdiaand*i «tc, tf^^XW fol. tora, X. Ctf*,
Adlzreitteri Annale« Boje» fenti* t Frofrt. 1710 Fol, p. XII. €5,

t61. 3. $ €&r t**$5cfa>w* ©cunbiifr einer pragmat. ©efa)td)te

tet £ura)f. £aufe* Btäunförnetgitttaetaira, ©Hungen 1767 in 8,

©. 274 ©«flehen, fcfcwefgt ^ieriber n(d>t mit S. $olberg»« 9dniW&e
«eia)$*£i|!orie4 $(en«b, unb Altona *743 in 4. Sc Sanb« fonbeni

aua> 9ft« $lange<* ©<Ta)t<$te SbrilHan'l IV., Äbttig* fn $an«m.arf,

äberTefct unb mit JCnnjerfi unb 3«fö$eu «erfebm üdu 3* &• ©mleaeli

Äoppenbagen unb 8pj. 1771 in 4. 2c fBb, Joh- Cluveri historiaruin

tQtiuc Muhdi «pitoöie, Vratwlav. 166$ w 4- unb öebfcorM'l @Je«

febio^te wn ©tnemorF %t Zbt.

fo) SJecgl, We dr>(aripn bef 9tteber * ©aebfifaen <£ranft t ©efanb«

reu, wegen t$fer 8errid)tung beu $er$e/o, öbriflian *u Ätoaunft&weift

unb bem ©raffen von SRanJfclb, d. d, filmen ben \2. Fenruariii

anno 1623. bei I^oqdorp. a. a. 75Ä unb ff. mit bem ©a>ffi*

ben bei Äurfärften 3<>bann <9eocg t)on 6. an ^erjpg <5^riftian oon

Jr3r„ d. d, ©reiben; ben ^6, Maji46t3,

(üa) Sergl. <$er)og* ÖbttdtQ» ©ajret'ben an bie Staube bH 92te<

berf5d)ftf(^en .Rreffe«, d, d. Äintelnj am 5. ?c&r 1623 bei Londorp.
a, a. £>. 9. 757 unb f. mit 9^il# ©lange a. a, O. 0. 219- ©ierem

naaj irren ba« Theatr, Europ. a, a. £>. C. 7S6 unb f. , Waa-
tenher^ü Comn^entaria de bello inter Imperatores Ferdinan-

dos U. et III. etc, Fra^cf. 1648 in 1» 155, unb naaj ibnen

bie neuern «efa)ia)ttfajreiber4 wenn fie bebonpten, bat S&riftian 4um
©eneral bei £eere* com Wieberfaajflfajen Greife ermdblt warben fen.

^ertmörbia Wi W ®Wtx in feiner mei^afteu lOarßelUmg br^
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®tföi4>tt bet bretfigityrigen Krieges bie »orange in £*utfaloob

w>n* ,2M.r« 1623 ubergeb/.
Jt :

. *3),«ergJ. «>i< ÄrfeglacleB ad am». 1623 m#
:
bem treiben

4*ee,oa* griebrio) Ulrich an 3Mn, d. d. Älefctb ben, y. , Martü 1623

bei Loadorp. a. a. O. 0. 758 unb f. ZWem f<freint auaj ©pitt.

ler'« Gefaxte be| $üi|lMtfcmn« £an»o»er, «Böttingen^ 1786 in 8.

ir Styl. 424 beijufHmmen. ßie&e noefe ftcbjmet>r*&r«unr$aeig* tfc

nebutfWf Chronica, 8* oujtttvetg, 1722 in gel.

64) »erol. ^Wioa'« «wilian »<>n »raunfatoeig treibe*
.
an

;

$erj. CtyrifKan t>on Cäneburg, d, d. (Brimingen , b«n 21. Maji *623:

frei Londorp, a. a. D. @, 76& ©ort befinben (ia) aua) ©a)riiben

übet b<a. 3>lan <2>briftie|P« unb $can«felM 1 womit uerglic&en »erben

I6nnen Me Urf". 9ir. 6 unb ba6 ©abreiben-ZMyß an ben ©rafen So*..

Sacob }U jBrunfyoitft, freiem »on Än&olt, d* d. d'Asfeuheim le

27 d. May 1623. 3n pettfefoen toirb getagt: le 11« voy nwUe ap-

parence qu il (le Prince d'Halberttat) pu«$e avoir volonte de

tirer 1? ehernin -de la Lausniti, n'est qu il vueille rompte du
tont ayec l'Electcur de Saxen, chose malay&öe a croire » qu il

vowldroit offenser le# Prince, oultre querrEleeteur de Branden-

hourg coureroit fortune, d'attirer sea armes a $a frontire«

Pourtant ie vous prie voua tenir prest si tost que rous aurea

nnuuellef qne letusd'. Prince d' Halb ergtat tourne la teste en

ca. De mesme ti tous ane« nouuelles qu'U repafte la Weser
pour aller a vous, ie ne faudray d»aU$r avous an toute di-

ligence* V? ?

.66) Bergt. Staig** corps diplomat. tom. V. p. II. ©. 434 inj*

oer Xntmott* »elc&e ber Äoifet ben ©ffanbtrn ber ^ieberrtdjftfaVn

.Krdäftanbe, inj €ptbr. 16^ß gab,, bei JtfcewiiUrr a. 0. O. ©. 149

@:efce ferner, »a* tag im So&re 1640 »erfo&ce ^faljtfaje Kctenirüct

bar&frer fagt in Londorp. tom. IV. ©. 751.

66) SBergt. bif Proportion, welche ber JR&nigi. SWanfr. ju jDcii«

nemaref, Norwegen ic. ©rfanbten beo ban it)ur*l. |>ocQn>üibigen/ ^od)9c

bernen gurflea vnbt^er»/ ^ervn^rifltan^oe^Uen^tfOjcff bes (Stifte*

£aiberftabt unb «^erjog ju 25caunfd)W<ig onbt Äfineburg aip 13- 3Ra»

1623 ab^eteot worben, in Äbf^rift. 9lad) biefem Äctenjtöcfe fcotte

Äönig Sbrijl'ani bowald in «^elftem anwefenb, eine 3ufammenfunft

mit ^erjog gfitbrid) ^llrid) unb beffen Stöuttet gnaden, ju nxl^er

0114 S^rtjlian, ber Sungere, eingruben wo rben n>ar. ©iefer ober

fiatte e« abgeflogen.

67) Sergl. Copia ©abreiben* o^n «^ergog ^briflio" S«e »raun»

f<b»fig »on 6. f. on. (emotiven Oberften,,m i
0"0«« offiairern

nerofel&en armec, datnm 16. may Ao 16^3., »ie Untevfaji;iMfn

fc^teu; allein ber Änt&cil ber im $e«e amoe|enben gutllen on Mf-
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fem ©^reiben erweirt M barau« , bof £erjog CfirifHa» w* b«
©rieffteaern: «w. 8bben »nb fürfrl. ®n. ~- freunblia) aielgetiebter

»etter »nb »ruber, au<b gnebiger gurfr »nb |»err — genannt wirb,

äufler ben ^crjogen Sofcann örnfr, SBilbelm, 3*bann ftriebda) im*

JBernbarb »cn SBeimar unb bem ^etjoß« ftdebdäj »on Xltenburg br»

fcmben fia) nur no$ einige wenige 9teitf)«graffn in bem JBraunfönxifl'«

föen «f>eere.

68) Bergt ba« MemöriaU bem ÄenfgKdscn 2)«nnemarcMfä)en®e»

fanten »en «f>erj{09 fc&rtfhan bem 3üngern *u ©raunförneig *e. er«

tyeilt t. 1. d. et a. in Xbfe&rift.

e39) SSergl. hai faiferl. ©(bleiben an" ben ©rafen »on StiUö, sub

dato »ien, ben 50. 3unt 1623 in bin angeführten £rfeg«ac|en unb

bei Londorp. a. a. 0. ©. 764.

70) Sergl. be* Äurfurften 3»bftnn ®eorg »an ©. ©^reiben on

Me «ßergege 3o(jann $rnft, ben SBUfjelm, Sodann gdebdä) tmb

SSernbarb 0. ©. SEBetmac unb §fdebddj »on ©. Ottenburg, 4* d. $Eor#.

gau, am 80. 3unil623. SDeffelben ©ä)reiben an £erjog 3Ctbred;t 0. ©.

SBffmar »om 1. Sali beff. 3- ferner Xlbrecbt'« ©c&retbeii an bit

«£erjoge 3ob. Srnfr, b. 3., SSityelm, 30$. $riebd$ unb SBernbarb,

d. d. IBetmar ben 7. Sufi 1623. 2>te Antwort ber $ersoge Sodann

ßrnft, b 3-, J©f:b*tm, 3obann $r(ebrfe$ unblBetnbficb auf ba« iur*

fntj*l.2C&raa&nung«fä)rei6enift batirt: 9te$re^igeif, ben 10. 3u(i 1623.

71) SSergt. Adlzreitter a. «. ©.©. 117 unb f. mit bem ©<brei*

ben eines Ungenannten an 3«b- Oppeln Ju flBeimar »tm 16. 3«^
in welkem gefagt roirb, bajj ber tfaifer bie au Eüne&urg »erfamraek

ren itreitftanbe aufgefordert
1

fcabe, fia> bii ftum 8. 3«I» n. ©t. jtt er«

Karen, ab fie fia) mU ;'2ia« gegen $erjog Sbriflian »erbinben wollten

aber nt<br, worauf fi$ ber Äret« »ier SKoajen SBebentjeit erbat.

72) »ergt. Londorp. a. fl. D. tom. III. ©. 923. nnb f.

73) S3ergl,9£ilfi ©lange a.a.O.©. 248 u.f mit ©pittfer©. 4f5u.fr,

©tebe ferne« ben Iuc|en apologetifäen 8eri$t$eräog$ (Sbrijlian* be**el#

tern »on »raunfebmeig » eöneburg 2c. bei Londorp. a. a. O. ©. 907 unb ff.

©ie ^auptrefolution ber 9tieberfa<bf. Äret«fianbe 00m 30. Äug. 1625

liebt im Theatr. Europ, a. a. D. ©. 865. 2>en 3»iefpalt ber

©tdnbe beö 9cieberfäebftf<ben Greife« beutet 'fclbjl Ä6nig e^rtftion in

feinem ©^reiben vom 23. 2CUg. 1625 an ben Äaifec an; t?e()e baß

Theatr. Europ. a. a. C ©. 860. 3oaä)tm oon Slueborf fagt in

Wnen oonsiliiset negotii« politici* , Prcfrt a/M 1757 in f*l. ©.
157/ t»c^ öbnftian Don ber Sle$r$eit ber ©tinbe jum Äde3«o&erften

tOOTOrn ff«
'

74) ftergt. bas ©beerben © <&euftner* »on fßanber<reben an

f
d, d, mrtfWQ ben 1?. Optofcr,
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75) Bftgl. bie ®tWM* ©u|ta& XbotpJ'f , Ä&nfa« oon €$4**«

bm, auf bfnWcftn^iililett'^flftM^riffni ftf Brelßu 1777 in *.

2r 8b. ©. 328 u, f.

'

SDiefem 3&erfe ift $auptfÄa)lta) a&aupfaon'f

histotre de Gtetave'Adolßhe,^ Roi; de ßuede, Anosterdi
17fl4 in

8 4$be juin ©runbe getegt »orben.

76) ©er S&einnr'fae yjjgeotfutte*Jtaufmann, fättibt an $er«

gog SBilftetm, d. d. SJtainj, ben 3. Jajioarij 1632 in Begebung auf

tat künftige SerWtniff §u ©ajmebeu, fobalb »an SDonationen

>on bemfc(bin'«d«**-**** »tobe* „*Ht« frfnfotfo tiifmv ba*

man gan* t»n Steden dependiw,, *ub. bem $aut heftet!*- *«*

atten Äaife*«*en *e*pect ©nb coiuidetmiofcen ramnoH»*'

1TV***& Mt XbWft brefer *ebe> beto ^erjage SBÜbelm vom

9>faljgrafen,*ngir|t in €5ul$bad> mitte« «ajrewenr wmrlSJ 3a«

t6S2 iugcf^itfc; Ä*eo*nbi*er« ;Amwfei Ferdinande* tarn, XIR

0. 158 «. ff.mnb ba* theatr, Buropv tnin*. II. & 664 «Otiten

He aufffitrlfat unb Wtfauf ' wenige 3Cu«brücfc »Srtliay obmhrtfmownb

«tt»»#aÄf#ri|t"Bfr m«CgH<t.C4wfbiWe in Scutfc&lanb geführte

Ärirg bur* B, Fh. ton Ohemnii»; tttt.eteftin 1848 In «et. 1t

ttbi. ©. 404 gibt eine a$nlia)e »ebe im *u<sug, fefct ftr aber auf

ben 28i* 2Cugufb, womit aua) ber unbefannte #etf< ted ttttn ongef.

©eftbinjte Ä5nig* ©ujrao *bolp&bon ©<b»eb«i8e Xt)l& 424 äber«

cinftimmt. »I« man feine jweice örapbwng ie« **ere« annehmen,

bie aRerbing« mbatta) gemefen frön ttnnfe, att bie berfaVebenen $ter*

laufen im Xugufr ju ©ufia© geftofra waren, fo *at ffn) {tyemnif ge*

irrt. WanV von fltatc't Beitragen jnr ©efaV<bte btf bretft^ja^

Ärieß« ic flatnberg* 1790 in 8. 0. 69 Borgte ber-Äbnig am Su*

Ii 1632 pon ber Ctabt Hamberg 100,000 »cftityt. ju SDampfungrber.

Unruben in feinem £etri. v: * -

78) Bevgl. Mautfllan, a. a. O. tonu III. 0. 383; Drraftterna

begrüßte bei feiner «nfunft }u granffnrt am SÄain, im Sanuae 1632,

ben Äouig mit felgenben SGBoetent Sir«/ je «uir.bien aite, de

vous voir ici vainqueur et ceuvert.de gloire, mei* j'aimeraif

encore imet» *oift voir a Vienne. ©iefelbe fKeittung fett er aua)

Üoa) jwanjig 3f<rt>re nad^^er <m (Senate |u Ctorf^olm aufgefproa)eji

baben. «Wauotllon fttmmt i^m bei, fa^eint aber bie ©erbaltniffe nid^t

ö e«ati
; erwogen ju ^aben, bie ©ufta» nb^tgten, feinen ®ieg tri ?cift

|tg fo JU behüten, mte « ei t>att
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• i) ©ft ecUccf €toae. tafabet in grrfinSfrefot?! s totutfätm . $(t*

fules, ©rra*buc8 .1639 *it\e« Ättfcetfr gut gemeinten fcobgebidtfe

auf ben «fcetßoa Äernbarbi jtie anbere in 3o$. $ofraann'£ ©treiben

im ^>rrgog (ärn|t, d. iL .Jrtit^AM £. Decömfrrft 1655. ©oft (m'St

rt : Off rafefri oon Dielen, oprne&inot geütben Hergegeben, 3frr gtirfU.

©n. ($eejog Sernfcarb) bitten aag flSutter Seibe ein naajbenctlis

4*4 ättebe-n i&it fid) gebcacbt,> wen. bem< aü>, «fr <ni$t
.
6fi erjelu

lung. brrfeibrn gürftt. ©cbuct^ftunJbe hiervon ia etnja& eftre&nung gfs

fijeben mbcfcte. {icfmann, in frutjern 3ßb**n b*6 *£>erjog* Skmbarb
©fcteiör oe»efen>- baue feto 3ufuag ehalten, beffen Eeben«lauf ju

fctrfoffen. ... ,
• iv '»1',/; •. ., . . . * . ;

9) Sergfc bie fürfH. ®.burt#cete« unter bet ftubrtf SSetnJi ar b.

3) J&ti$U «üüetr* Kntttfe» 8. Sil. r ;

?

v 4) öergl. bie banbfftriftf* ©ttttfreiltutge« be« ^rofrffbtl Wället

%n3titabtitM®tQMitio&4 Qk^^unb^t, X. ©er erro^ete *n$alt'f<f>*

9>rt«| m« jalfrltet; Ctlatolfürtfen Subir-tg, *e* Xflteru, einei ®ru*
bet« ort ^erjtam jDotrtbta fi^oria üon e. 2öetmac. <Xc war gc«

tokert *m ISt : i^ctob«:- lÄIT >: unlf, b<«t« brr<itt geofe «awttii»Bf

n

Müffi# wat/^al« « ä» Ct4. «tecj 1624 (rarb. i

5) Se?at, Ca«pac t>on Teutleben'« ©ebritbcn -an» »4fb< ju

Sßnmar^. d; ©eotflent&al, ben U. ituftufl 1619, n*4> »eifern Sem,
^rb bamolf Won -faft ««nefe» »a».v Äu« einem ©treiben $nw$
So^aim (Sc»U bei 3onflernr vom tf. 2dt0 . 1619 f»a»t ba|©em,
f)ac«> aii ^e» «tettern frone gelegen battc

ö) »ergft. bie färf». Oterbeacten mit ©. X. -OfUm^ biftor(s

f^en «flf*r(*ten ©bn bec ternbmtfn «efiben^. ©tabt JCBeiwar, 1*W ©. 316 unb f,

7) S3erg|. bai: «(ferribfir Aer SB5e(mae74en «ot^e.pn bfe Uniorc-

fttot m 3ena, d. d, SBeimar, ben 2D. *U0. 161^ mir Uin eebtnö-

lauf SBern^arb'ö.

8) SJergl. bie Urf. 9tr. 1. mit bem ©^reiben ^erjog« 3obann

<&m% bei 3ftnaern, an ^erjiog 3t>t>ann Gafimir ju ©. Coburg, d. d.

Z^ein ben V Au«inti l 620 - ®atin ^un (Sgben

juglfta) erfua^en, 6ie »ollen 3$r noc^m^ Jörubers SBcrn^arbl Cben

gu »dterli^en Bulben »nbt aUem guten recommendiret fein (afen. —

Digitized by Google



/
i

t

(

«
I

au« ffffi* »u$e< 331

S^omal ftatyrj e!n frerjcgl. SBeimar'fajec öeamter, [treibt d. d.

Söetmar, bw 14. (prMt, ffO- 3*J* an ben Qrcrttäu

$erjoa,l 3obann @nift beA Süncjern: „@l werben b'^ogf SBern*

bartig. ®. of neebften 2Äittmo$ ibtfft'äniugf |U Coburg, bar$u

©oft glucf jonfe feigen geben wolle; itr$ufen,'<

9) «ergt. be* fteoenflnuf «feerjog« Setnftarb, -
''

'

10) Dal Sbauw* -Grote ben;$e*aag 3obaira örnft na<$ »&&me*

bereitete/ bewelf't Ntf ©treiben 90m. ©ecretdr bfefel £er§*0»V3orf

$aon SOcQtttig, an ttt IRammerrttye 8« »eimor, d, d. Zäufi bei!

|», Septbri« 1620, ftaa) brr.©«)laa)t bei $rag mar ©rote nebfc

SXüiiu* itob anbrrn Sienern beUnfieriogl na<$ SBeiraar aurfafaelefrrti

wo er feinen Äbfajieb empfing, ©ergl* bal ©ajreiben bi* ©ecreiär«

SWpltu« an £er*og 30p« @rnfr, ben 3üngern
#

d. cfc SBeimar, ben 20*

u) «ergt bie Acta förWfr Ärtfen » »anb, 3Cnf bn Htm
beffnb«tt>enSBe«a)nun9 b* c *u4attbeftfür<&embarb'< unk 3«bann &rlebi

ria>'« Steife »a* derbfl ftefrr foiafabe 1&cm.erfung ; B4rtol4ua Nib*
yins «xhibatt, U Octohri 1621,

12} Wbnfmi (Weu$au*)wa*l589t>on <5liernptoti{Untif<ber»eU«

gfou im $etjbgt$um a3raittifd)n>etggiborenttnb,era^etrtoorben. vorläget

ben ©runb jif fefaer wiffenfcboftlie&en ©Übung auf ben ©c&ulen j*
©erben unb «ollar, nnb bejog im SM« 1607 bie Älaeemfe ju $elm«

ftebt, Gr fanb ba(b Unterftqftung , fo bat er im Sab« 1619 bafclbj*

oll 9>rfoatbetent ber %>r)tIofo|>^ie auftreten tonnte; nnb. all ber junge,

nacbmal* all gelbfcerr bernbmt geworbene gürfr, <§bnftian ber langete

Von S-vaunftyttefg, tiefe ^odjfäule befugte, fo fd)eint er Meiern, nadj

betti 3cugn{f7e ber Acta San«torijm , menoe J\ilio tom« V. At&t«

werp. 1727 in gol. ©« 429» burd) irgenb ein ©erbAltnift nob* getfan»

benju t)aben. hierauf übernahm er im Safer 1616 eine #au*Ubr*r#eUe,

unb |>teic JiaV mit feinen beiben äbglingen" jwel Safer* lang in Sena

auf/ b(l etf na<b ©eirnar tont, Raa) SBapte*6 3eugntffe »erlief er le|*

teren Ort pfbfclftb unb in'lgefeefm. $r ging» wie £en$el -erjoblt, in

bie atieberlanbe i naefe Ceucffflb'* Xngabe aber naefe ßblu ju ben 3ffu^

ten, unb würbe bei feinem Uebcrtritte jum fatfjoiifc^en Glauben nfet*

leicht an<b tn bie ©efeRfö)oft 3efu aufgenommene wenigftenl jeigte

Ü4 all XBerfjeug biefel Orbeni, weiter ibn febr fa^nell »on eine«

^reniteffe jut anbern befbrberte. ör würbe 9?robft über bal Eon*

ner.riofter ju ^albenlleben, i>nb 1629 jum Xbte in Siefelb erboben.

Xad) öinigen (eil er b*« einen tfnfall oon JBobnjlnn berommen ba»

ben, oon welajem er bolb wieber pebeüt würbe, fetnem SEBtrrutifll«

freife bemöbte er H, ben fat$olif<&en ©lauben mit «ift unb ©ewalt

tec ®raff*aft $ol?enftein, welcbe mit 3lefelb oerbiinben bem @r«.

fen «{)im »om Raffer pfanb weife öbergeben worben war/ einjfufü**
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rar, weju ec jufr etat WoUmaQt .au«o,ett>irW Jatrei Offfei ©eftfcafe

(dffcnL.6ift.im4 6"? fceipjtfler .G4jtä4>t 1681, all et &H XnnÄ^etung
ber ©a^weben nad> $äbe*6eim flo$, unb bort ein Ganonfcat annahm,
in bft £effnuna> feine Porige SBurbe miebet erlangen au tonnen. J>ort

entwarf er raebrere fäc bie Detfm(li<6frft6f|Hmmte Triften" $egen bie

^cotcflanten. Snbiia) ging er, man roeift niäjt btrra) welcbe Seeanlaf«

fuiw, tt4<Jr4>oOanb, »e er vier 3«6re gelebt $aben fo&V fftfyrenb bie«

fer.3eit bielt erM an* bifimrfien ga Kmfterbain auf, u>o er bie »e.
fatintfa)aft mit bem berühmten 83o# nu<6te. ßnblift beehrte tftn be

c

t>opft mit ber Sfiebe eine« gffajof* 2*»Pen , unb »om Änrf&rr

ffen 3ogonn $$«ipp ju Waine betont er, wa$rf<6einlid) na* Seenbi*

guaa, bc« Ärfca«, baft Bitoriat in'ben $eflifd)en, S&ftrrna'fäen unb

CK(6«fe(b»f<6en $to»fnjen, mefaa(6 er (Srfurt ju feinem SBo&norte w&t>U

te. ffir Harb ben 10. 9Xär$ 1657. Bergt, über tfcn f>. ffiaplf* pifto*

tlfa, erittf^eS B^erbusV ifoerf. .pon 3- a*r. ©artfejeb Srer Sfreil

unterf bem Srr. Süfruflui, ferner 18. ö Senkel* curieuse Bibliotheö

lf St>t ©. 724 u. f. unb 3. ©. ßeurffelb'« nntiquitatet Ilefeiden-

ses, nufbltnburg 1709 in 4. ©. 141 u. ff. 3« «biger ©tette ber

acta Sonciorum wirb au* mit ftfgenben SGBorren ero>$6nt, baf 92u

»Uftaf ©4rn$arb* 8*$rer getpefen fett: In auja erqdiit Saxonia
Ducein Vinariensem Bemarimi, pra«elari dein nominis mi-
litem, si pro meliori causa attna gessis«et. 2>er Bnf. biefer

©öjrift war ein Äat^lif.

13) Georg $rf in feinem panegyricus beatum ac gloriosum
Heroem Bernhardum I. et Magnum, ducem Sax. Alexandra

Magno longa majorem exhibeps, 1655 FoL in <f>bfajrift fagt: in

omni Bernhardt vita eadem puritas, idera tenor, ut nesciamus,
an adolesocas castior audiverit Joseph. .

J
;

.'

14) iDer Steetor 9tfö&er, fa§t i« feiner Oratio in memoriam pe,

rennem victoriosissimi Principis Saxoniae Bernhardi I. et Mag-
na, Gothae 1655 Fol. in $bfa)rift: • In angustias redactu* celeri

utebatur cQusilio, seque expediebat ita, ut oranes illi, qui peni-*

titts ipsum noverant viri prüden tes, aperte profiterentur, pa.«

rem «e Heroi huic non vidisse.

15) ©tr ©ä*jif*m @rf*io)tf<6reiber, auf bie SBftneriuna, bei

Vnnaltilen «ÄöUfr &. 318 fub PA^enb, 6aben behauptet, baji »rrn»
^arb fa)on 1621 mit feinem SBrub cc SBtlbelm ju gilbe gebogen fett,

SÄiiUcr bat biefe 9Ja*rt*t u>a^rf*finli4 ou* bemj)anbf*riftltd)fn Sf;

benfilauf ^>erjcö* ©it^eCm entlehnt, wo ei ^eißf, bap biefer $ürft im
gebcuar genannten §a(reft neue patente ju Sßorbungcn 00m @rafen

non SSRanefelb erhalten unb mit <$ülfe feinet jängftcn Stoibers Sern?

6arb, ber bamald unter aBit^clm*ft Befehlen als 0rittmetflcr ben rrflen

8f{b#i0 gcmaa)t # SöOO ÖBann aerö^ft fätte. ©iefer g»ciwmfl
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ntc^t nur $eüfelb in ©er ®efa)fajte SBernbarb«*t**tSrofen, £erjagg
v

ju ©. SBetmar, Ceipjtg 1797 in 8. @. 59, fonbern au4 ber Sngltfd)«

fBerfaffer bei.S&erfajen«: The life of Beraard the Great tetc ©.

107 beigetreten» dum 3ab r 162t fogt tiefer : beirfg then.but «ix-

tecu Year« of Age, he engag'dJn :the Service under Erne*t

Gount Mansfeld, in hit Brother Duke William'« "> Regiment,

against the Emperor Ferdinand II etc. 4Die $rieg$acten bewerfen

ba* ©egentbeü, obgleiä) #erjog« SSernbarb ungebtucftre £eben«(auf

bie gercHnltdje folfaje JRetnung ja unterftüj^rn fajeinr, wooon weife*

unten gefproajen werben feil. . v* : v ;> *.

i 16) SSergl. ben gebrutften Ceben«fouf #erjeg« Sßilbelm mit entern

$anbM>rtft(.Btitr. jum 8eben tiefe* $er|*g«. ©iefce fernerbos ©abreibe*

.?>erjog« SBillpUn an 4>«jO0 Xlbrecbt, d. d. 2)ur(a<b, ben 14. Sterne*.

1621, worin gefaßt wirb, baß er eine neue SBejtallung n.om üBarfgra*

fen ju IBabejr. angenommen $tbe, unb Xlbrea)t m6a)te ben ©olbaten,

welche jtcb bii ju feiner Änfunft in SBcimar anmelben wib »etfammel*

würben, IHttetyalt neffa)afen. Xnbemfelfteh Sage fajrieb ber SRarf«

Qtaf an bie $erjoge X(brea)t unb (grnff, XBtlbeim ftätte fia> »o« an«

.cern äSeftatUmgen retirfot sab in feinen JDienft begeben nur 83ertbe*

eigung feiner (bei Wartgrofen) ftanb« unb Serma$rung ber 9>4(Te ge*

gen ba« Einbringen brobenbec Armeen, wo*u tyn ber Äaffer f<briftlt$

erma&nt batt«. Gr bete ba$er bie beiben-$eriOÄe auf Seg^ren ibre*

»ruber«, ber i&ra eine Änjabi 3nfanterit unb «onaUerit wärbe, bem«

felben ju gejtatten, baf er ßa> ettiibe Safte mit feinem S3ol!e in beut

gemeinfajafttuften $cr|egtb«me aufbauen bfirfte.

17) Sergl. bei ©rcretart 3eb. SWölui* ©abreiben «n 2Cbr. «ia>

4er, d. d. SBetmar am 1&. San. 1622.

18) öergi. be« SRarfgrafen ©. g. nen Saben ©. ©$reiben an

ben SÄartgcafen Gbriftian oon Sranbenburg t>om 11. gebr. 1622 mit

ben Actis, na« in Ärieg« ©aa)en, fonberüa) wegen bet!GMma*<3Berb«

jtnb ßinauartirung »organgen ad annunt 1622.

, 19) Stotf. bai ©djretben be« Äutfurften 3ob- ®eorg Don ©aa>

fen an bie 4? erjoge Klbrecfrt, 3obann grtebria), Grnfl unb »ernbarb

iu SBeimar, d. d. JDrelbep, ben ÄS. 3an, mit ber Xntroort ber le*rem,

d. d. Sßeimar, ben 27. 3anuar 1622. gerner ^erjog« SBilbetm

©abreiben an brn Äurförßen^ d. d. SBetmar, ben 20. 3anuar 1622,

u>elä)e* n>abrfa)ein(iä> am 16. b. SR. fajon batte abgefajicft werbe»

follen, weil am genannten Sage; ba« 99rglaubigungafa)reiben ^er^ogg

SBitbelm für ben, an ben ftutonit ^df abgefajicften £rn oon ©an«

.berilfben aulgefero'gi werben ift« Die Antwort bei äarffirflen Ijl

d. d. 2)re«ben, ben 29. 3an. 1622.

20) Sergl; baö ©abreiben «^erjog« 3o^amt <5rnft be« Sängern an

bin fturfftrßto 3o^amt ^corg, cU d, SBiimar, ben 80, 3annac 16^

v
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mit bem ©treiben bet -fcerjeoe So^önn Äol?m(r unb 3o$ann Gruft,

bei Vettern, ob Xlbrcty, <3o$onn $rlebrl<^ ^ Grnj* im* Sßttnf^tb,

$etjcge non JÖeimor, «* 1. bat 1. februir 1622«

20 »erat baö ©^reiben $et|Oa« Xtbrecfct On hl* eraog* 3«»
$ann Gafimir unb 3o*ann (ftnft, ben Heitern, d. d. fteimar/ brn

Jg. fcebwt« 1622.

82) öngl. bei ÄutfatflenßoM»» tooti €Lfca>reiben Ott

4>er|c0 ffiitbelm, d. d. jDre«ben> ben 20. gebraar 1622, ferner $er.

*ogd Xlbreajt treiben on bett Xvt$tfttn d. d. ttetaar, brn 27.

gebruat 1622 unb beffen ©c&reiben an £er|ög SBübeim, d. d. ttei*

mar, ben 2 »at|» Die geworbene Äriegerfajat £er|ogi «Silbrlm be*

Iraa» oa4) btffcn rfgenbänbtgrni <fontfptr öom Sobte: 1622 «. d., bei

intern ^Uflrtit^t Mof 2000 gftann 3«f. unb 1000 SÄolin «eiterei.

23) »trgl. ba« gJrinijlirifllptofofoU nom 12r &*&ettar 1622 in brn

on«4äbrten oetts unb ben fcärjlbruberltyen Äertrogf am dato 38e$*

inafy; ben 15. Februnr) 1622. .

94) ©enn gleitb btefet föfrnuttyunft bte attetima'fige feefrärtguno,

mangelt, to Uft ftd) bedb £er$oa« SBtlfcelm ^eerjng na* ttteffurt

unb befiVn ©efutb bei Canbgraf SÄorifc um bie örlaubnip, burty fein

£anb lieben |U tonnen, nia)tfägjia) anber* erttären» ©otlte tuon

Qnnefemrn, baf er unternommen motten wäre, Um bet befär^tetrn

SBiberfefcltdjfeit befi SBifajOfö. tonn äÖarjburg unb onbrm fatbolifojrc

Äeidjßftdnbe in Pfronten )u entgegen, fo beweift bei «^er^og« botb

fta$be* ouggefubrtet äug burtb biefen Jfcreis bir ilnwa$rf<beitt(f<bFeit

einet foldjrn SBefotgnif. £of $erjog G^riftiao t>on £raunf$wrfg ge*

neigt mar» ftaj mit brm Sftarfgrdfen »on iBaben Unb bem ©rafen t>on

SXonifelb fröret |u toereinfgen, beweist baß ©treiben be$ greift errn

Bon ftle&tnftiln an ben SRarfarafen ©eorg förtebrfa) oon S5aben*£)ur#

laa), d» d. $röc£fc, ben 17. Aprilis 1622, in welkem gefogt wirb!

(St Finne bem SXarfgrafen bte geworbenen Struppen nidjt jufübcen,

t$eii« »eil ber Canbgraf toon Gaffel ben 9>af verweigere* tbeil«

weil bte 33tücfen übet: bie tffiefer abgebtoa)en morben wären. $a$er
werbe er fiefc on bat $eer $ergogf e^rifttan anliefen # meicbel/

12/500 5D?antt flott |tt Oflern aufbrechen Unb feinen JCBeg übet bot
ttia)«felb nacb ©cbweinfurt einfa;(Oo«n werbe.

ö5> »«tßl» bie ongef. acta in ÄTieo,« * eatfen , tmb ba« ©c^reft

ben beö $er|oat 3ob. Qtaft, Ut Altern, on bie J»egferun0«rdtbe

|u «ffenaü), d. d ©aljungen, ben 7. tOtari 1622, in welkem gefagt

wirb, baf ^et|Og aBtl^eim t>f |uf4)«ei*ett bei £*trn SRarggcaffen }tt

«oben ßbett feinen Onge#elten fortaag wiebet »ergaben enbertt

ttiäfen.

26) «rtgL bol ©treiben ber Verneinte ju $efT*n»erf nom 25.

1622 an ^etiog Xibre^ noa) we(a)rm biefi ten 19. ©4 «.oitf
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fürfH. &tfäX »irr Leerwagen, wegen 43r. g. @n. »frerfegi Bernpacb

beoorftepenben gort$ug«, nad) 333 rtmar geliefert unb mit benfelben

tag ©epatf fcrt $er*cgö bij ©aalfelb grfübrt bättr. $in|tayiitp bet

Xnfiettung »rrnbarb'i im IBaben'fdjen 4>eerc läßt fta) ro>t mit @t*

wifpett.etortfru, nbner etat #jttmeifrfrft«Ue erstell; immap*fa>etnli<$

ifr e« «übt, weil ber 8«benllauf fa$t: «4521 begab fla). brt «fcerjog

unter ein Regiment Snfantcrie, wela/ef noratU fett »ruber Xöilpelm

fftr ttlidu epangrlifaje gürfrrn «ab 0tdnbe tioter rem fRartgrafen

©eorg griebfio) ppn IB. $ur4on>' tttidjUtt gegen t>ic rrrbnnbeteo U*
tpai. ©t&nbe, tilgte ein* «ompognie". Sie Ängabebe« 3o|.

re* tfUitf ein Srrtpumr •«» in •fnrWanbbenietfungrwfrb bicfccgeib-

*ug »ertibarp*« b« erfte genannt, «fyrjrnjb «c pa) naa) ten £rteg*aeten

1621um bir 2Cu*f&bnung feine* brei aOcften »ruber mitbem Jtaiferbemuptt*

37) »ergl* bw
;
anflehen fcbfc&rftt. »eitr.; pm «eben $*r*Pg«

Söiiprtm mit beffen «ebenilauf in $bfar.. $r* int le*terec in bec

©fpauptwng, baf.autp marr>äflia>e Gruppen mit fRaiffrfb rerbun»

ben gewrfpn. wfcei. Um jbiifr Seit caufojte «anl/r* bjr Iatpt4ifä)e ,

9>artpei mit Ifeterpanblungen jwiftpen , ipm unb ber Snfantin |tt

Druffel, melaje ben «Jrafen |ur faiferiia)eu 3>artpef pfne-berjiepfn wall»

le. unter ben ipm »argefeptagen« »ebiugungen pie* aua) etnet baf

bir 4>erjoaj»pu ©./»etmar wieber in
4

ben Seßt ftrer fcante fom«

men feilte*, CJiepe JtyerenpiUer n. a. X). tom. IX. 6. 1702.

28) IBcrgl. $eermauu't Beitrag |ur 8eben#gefcb. $erjOgd grteb*

riä>, bei Vettern, ppn l&eimar, in fetner ^oc^trfc in bem Seit*,

ber 8eben«gefa). 3p$. ttrr.fi't, be# Süngfrn, 9. 115 mit bera Theat*.

EutQp. lr $pl 6« 625 unb f.j Allein biefet irrt, weun @. 626

behauptet wirb, baf»4er SXarfgrpf ppngtaben bem ©rafen ron SEKan*«

felfe in biedern Sreffen beigeftanben &abe. JDirfetbe SSeinung patperutt

ßcfcopftnt a. a. O. ©.192 unb f.teftritten unb in arr bprt angefüg-

ten tfnnwfung mehrere CajriftfteUer biefer S3rbauptung »egen »i»

berlegt. 3ä) föge natb |>in§u, ba^ VbUretter a. a. O. €5. 96 e« ge*

mif ni^t »erfdjwiegen (aben ipAfte« ^menn bog «gi#ifa)e ^cer bei

5ßl«*lo(b. grgen bog bereinigte ©andffjb « iDutlaaj'fcbe geimpft

batte. 3Cu4 fommt biefer Biberkgung noa) ein »rief beä ^fatigtof

fen griebri* V., »elajer, im SBan«feib'f(ben *eere fia) auf^altenb, bec

©<blad)t lefgcma^nt *atte» |tt 4>ülfr nom dato fflrufoU (©run)fat)

ben H Apfili« 1622 an ben DUtlgrafet» 3oac)tm ttrnji »on «ran»

brnborg, in weitem gefaßt wirb: „ber SKarfgraf »an Sabe« patt

ft* nunmepr mie @ Cben »erjtanben oaben werben reioluirat, wir

toben aber nitpt bat ©lütf gelobt, 6. eben anjuitref«

fen, baffen bo* wir werben balp i«fammen|l pf en Pnnb

fetnb ber 3uoer|iajt, wir WPllin nPdj bief iapr »öftre Revange ppntt

beut weifenbtrg paben." eobann bprf M ©Reiben ÜÄanpfclb'g an

•
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gnmethmgui

bcn ©iföof unb baß Soincapitef SBäejburg d. d* f&rfnfurt} (?
©tdnfurtfy) ben Sl. Aprilis 1622 nufct, Abreden .werben /in weitem

ber ©raf 200,000 JDucaten nt)b We JCbbanfang trr Xcuppen »irtangt»

®nntf würbe »orfti |ug(«{(|. b«l^ifge#'bfitINe«Io^ unb bet

pecfouligro 3$etUt«$aie> be* spföljgrofen an bemfeiben erwähnt wir*,

lue iraa)bfücTUcfren »ebroljung bi> Bereinigung mit 0. iDitfM nfa)t

»erf<fcwiegen warben ff»n, Wenn |Ie ^attg«ftinbeii $Ätte» » »

29) tätigt. Ifn 8eb*n«aufmit ih* Life ofBeft>a*dtb*Gf«Metc.® .

108, Schoepflini Met. «. tf. JD» 0. 19* tt. f. SDerfetbe gkbt 6. 19T lt. f.

einen »tief bei «ortgrafenfr ä. «arllburg, ten 8. Meji 1622 a*

ben SXarfgrafen 3oacbim Gmft t>on SSränbenburg im 2(ü6jnge, na<$

»elt&era bie©a)tacbt jwei Sagt gelauert $<wett feH. $ierfibe*

f^mcidcn bfe tefanntm öuettenj unb wenn alHd) ber SBeri^t be* @e>

neraUSifü an ben ßanbgrofeu tttbwig *on Reffen Wer biefe G^aty,
d. d. 0ber*<3ifer«be<iab (ben Weiteren),- ben 8 Meji 1622, unooS*

lianbfg ffl^ fo Wfltbe ber wiajtiae Mmftanb *«, gwet 2*ge lang

öefalagenen/' «reffen« ftfcwerR* uerf*»<eg*n wirbe» fep». «fet*

leicht ftnb noa> am Sage tta* bereit, et« bet «ratfgref oott

bee fetnbltä)en Weitere! Uerfolflt Würbe, Hein* ®efea)te borge»

füttert a unb }um $aupttreffeit geregnet werben. JÖa« Theetrv En*
*op. lr'W/C^ ersäht, baf ein £ftjog obn «Beitnae in *e*egida>t

getobtet; ünb Äfrebenjltter a, i. ß. ©. 1706 unb f, bebautet, baß

er iftbtHel tieewunbet werben fepj alfrin e« ffat ffu)
' nirgenb« eine

fiagwetfung' entbieten laffen, weigern bon ben btet ^erjagen, bie in

ber Gä)fed)t gefäropft Ratten, biefet Unfall begegnet fe$n tonnte, eu»

%er baf in ben Arieg«acten aet ann< 1622 ein ©erilcfcfc önfl rieben wirb,

na<b weigern 93embotb Anfang« unter bfe Qetöbtetrri geregnet würbet

©0 ftreibt SDR arfgraf ^(jrifltan »en SBranbenbttrg an«&erj0g 3©bänrt

Cafimtr ©on <$Obtirg, d. d. $)laf enburgf, ben SO: Ajprilii 1622, ba0

ber iöngffe ^erjog von IBeimar Im Steffen bei «»impfen geblieben

ff».'

30) IBergt.ben febert«Iatff Äern^arb'l*

31) jBergl." "8chdepflini hwt. a. a. C 6, 1Ö9 tnit Lortdöfpii

acL publ. tom. II. 6.636 Unb f. Unb JtyebenQider 0. 178Ö»

32) SSergl. bie'Jtriegiacten adann. 1622, unb fit biegen baä ßd)tef«

ren bec ^eejoge ffiityelm, Äfbte^f, Crnfl unb Betn^orb, d. d. S©et*

mar, ben 10. Xuguß an ^>etjog 3o^ann 6aftmtr jtt ®; Coburg mit

beffen Antwort, d. d. (5obU*g#-ont 14. ,
praes. ten 16. Jfugu^ l622 4

JD^n <3a;abenerfa$ in «^enneberg übernahm bie SBeimat'f^e ftonbfö)aft

jü -trogen, ©ie^e bo« furfürfH. .©^reiben, d; d. ©reftbett, ben 21.

gebr. 1623 : 'on* «e ffber bie • «raff^oft ^enneberg oerorbnete Siegle*

tuftg SWeiwfng«; •
•

•

;
»'

. v -

33) »erSl. bo« 9)rotP!cK be« am 8, Sunt 1624 mit bem gefan*
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am» tfflro f8u*e. 337

genen $erjog fBH&elm angeorbneten ©erfjbr« bttrd) ben taifetl. CTom*

miffar oon Äecf ju dteufrabt in 6teoermarf, weldje« bem Jtuef. oert

@ad)fen / ttnb burd) biefen ben Gbrigert <£>pyogen oon SÖetmar mitge*

tiefte würbe, 2)tefet yrotofoU beft^t in efner Heng* an ben $er«
jog gerf$teter ttnb oört benifetben beantworteter fragen übet bei!

9>(an *bir Union. ©er f<&rtft(iä)e (Sntmurf biergt nebft muteten au*

betn twrbttf be$ögltä)en papieren Wae Dort bedf ©enernle JEttlo in bet

©d)lad)t bei ©tabtto^n erbeutet unb bem Jtaifet übelliefert morbeiii.

SRad) be* #erjog« Xuifage 'batte berfelbe ben |>lan mit «fcäife feines

©ecretaw ©r*bt entworfen* welker ein oerfttjmtfcter QÄann gewefm
fenn fouY

34) Secfltv ebenbafelofi mit bert £rieg«acten ad nun. 162$. SÖa4

ben Dberjren ^eremonn grenef antaugt/ fo ift beffen SeftaUungiur*

funbe oon £erjoa »übelwy dt, 2Cfd)er«lebcn, ben 80. Aprilie 1623

ausgefertigt wotben. . 1 1 .

35) S3frgl. ben SebcMlänf $er&ogft SÖern&arb mit bem ungebrarf*

ttn tebettftanfe fettted 23rubere Söilr)elm. • .

36) £5etgl. ba$ ©d)retben £fr$ogß 3Btlr)etm dn ben Jturf. 3os

bann ®eotg> d. d. &etrrigeroba > ben S4. Mattij 102$. 3n bemfrf*

beü roitb gefügt: (5. ®n. Werben nbäj im frifd)en gebed)tnu< fyaben,

waf berofelben büx<b f$ren Obriften Bernftatben oon Gtarrfajebelt

wir jörtglleh oor eine offeftn, mit onjjerm oolcf tt)üen, bnb barburcr)

üti^ete gute intehtion jae cönsetrir » onb fdjüäünge bet reinen (Soan*

Beltföetif äceligfört 2ftrgfpurgifa)ee tjonfefsion , oon bn$ern in ©Ott

rüfcenben bo<$lobH<$eft oor fahren fo teuer erworben, onb *Uf onfjpro*

pagiret, wie ntajt weniger ber £eu&f$ert ^bn)periölitijrenber $ren*

b*ft retfttng d>rhi;tet erofnen ta&eny onb ber genjltdjen fcofnunge ge*

lebet, e* Würbe ein foldje*, fctMewefl mann fonftenn im wetb« Onb

»erfajmng geffanben> abngertonimeh onb beliebet worben fein , SBantt

aber -abft$tä§ftfye
;

antwbrt etfolßet* onb wir wegen fcröfet aüfgewanb«

ttr fcpefa fowobr fcu erfralrunge onfert ßrebfW onb guten nahmen!,

ben wir ©ot lob eine geittyero beo ber Soldatesca gebabt^ ortb mit

mft^e erlanget fot(b oolcf nit^t oön einariber lofen, ^Jonbetn auf 33e:

flaßüng beworben fein mfi^en* 2flf ^aben ben bem $o$gebbmen gör*

ften, $errn i&Villiöh, ^erjogen ju IBraunf<bweigf OAb Eaneburgf ic.

opfern freunbl. «eben Oeftern, beren intent onfern niä^t ongemefr t>h5

Hnde(afen> onb triebt g;ebdtt)tt« onjer oottf i^me nu^mebr jügtfübrft.

37) ©tebt bol Äcbteiben ^«Äog« Älbree^t an ben ÄnrfÜrften

Sobann ©eorß Oon ©aajfert, d. d. ®etmar ben 4. Mart 162S, naa)

welkem ber Äurfflrft im «Otonat ^ebtuar §Wei SJlaf)nung«fd)reibtn et«'

laffen botte a«r ÄbfteUung 'ber einquarttrung unb be* »etbegefo;dftl

b*v |>er|öge. tlbrecbf« Ötttf<bttlbigUnd war, baf bie Äin<|uattierund

nur etli<*e sage gebautrt Jotte, tmb ba* bie Srnfpen jur »ertftibi»



gung be« 9Mebfrfa"d)f. ÄreifeS befltmmt wären, »erpl. ned) bfc 9?ru.

2 unb 3 im Urfunbenbiidje. . . -i

. 38) «ergl. bie Urft »r. 4 unb. S. * . w
39) Sergl. bo* ©tt)reiben ^erjogg 3obonn Saflmir an ^er^og

Sodann örnft, ben Äfitern, 4. d. Coburg* ben 10. Martij 1625: 3wot*

will öerlouten. Ob (0llfe$erftagE gBHbclm ic^emetnet onbt bemtibtt fein,

entweterbey £mogf «J^rtflinn ju SBraunfibweigf (all* befen ftben ftd)

bennn «ieber ©od)|tf^enn Äraif ober betMerrn »rubere in be&aL

lung eingelaflenn fcoben fett) ober beb bem Administratom ju £atte 2c

fol<f> ooict »nteriubringen, »ff welejfren eveut fowofct »u gbnnen enbt

ju »unffajen, mbcbte cd nocb lettlia)er wrge erreic&en, 3m wicbrigcn

Met e<» Ottern abfegen naa) naf* mtfüta) »not jungften Jflbeuburg.

final onbt Xüfaanq (Theatr. Eiurop. a. 0. ß. ©. 734 unb ffJ fefcr

na$c. Xu« ber <&»bura,'fd>e Gencin* «a|b Äatpar oon Stutlebcn

fdjreibt d. d. Sautba, ben 28. Marty 1623 on ^crjog 3o$ann öinft

ben 2fritecn: Cbwob('Den $erjogf «5itt>eim« \a ©ad)fen.*c fceinei

gnebigen Surften rnbt $errn neuen Ärirgfwerbuna rntcrf<biebl(icbcir.

discuriret tyifct vorgegeben rcorben, fetten ©. 9. noc*) fei«

nen g ewiften Nerven, nerjidjetfidje befialluiig, ContinuireiHfe bt»

ftablung nnbt, frewen 9)0$/ ober aviaipexito, ba« $o(e£ ju gebrauten,

»übt iu onrerbaUen., @o fcab ia) bo<& bemfelben feinen glauben bep*

mejjen, noa) baruon $u fr. tycrjog SBilbedn« g. ©. pnejudit u^wat
meibra wofen. — ©ooiefl nubn ba* JCrie gö SSolcf betriff * weif ta>

von feinem an>era alß beme, fo i)0(bgeboü)te4 bergogf Sßil&clmS J?.

®. »f bie betne bradjt, onbt fartgefü^rett/ Sßnbt liebe in benforgli*

clun gebaneten, cd werbe t>on bef Bieter ©ädjfjifcbcii Grrifieö SJcrfaf*

fung juruefget rieben , in regurgitatione Jbbfe ^Anteil oufoben, onbt

biefe* Cgvbetb niebft bopelbe gerietet fe»n, @e(ialt ei benn im

biennetn gießen Obel geftaufett, bepm ia) bor wenig tagen auf ber

©raffaVft ©tplbergf, barneben audj be.ria)tet werben # bai fold) rolcf

gewiflieb wieberuinb juruefefommen würbe, ^abe e* aber nia;t gleu^

ben wollen, , » , , , .

40) Bergl. ba* ©treiben bei jturfurfhn 3o^nnn ®eorg an bie

£erjoge 3^bdnn 6a|lmir unb 3o^ Qfrnft, ben Oettern, d. d. Cetpaig

ben 25. Martij 1623» 92oä)bem benn gewfefi beift ed barin, ba« be«

rnrt JDolrf ben %)af buraj ben Wieberfadjf. Jtreip niajt ^aben fan, onb

babero bedeuten Witt, derjog 3Bilbelm bafelbe bura) bie ©raffaiafft

ÜRanpfelb ^uruef in bai $ürfrent&umb weemar |u füe(;ren irn «Berff,m «tudjen wir <& üben biermit, ©ie wollen ©td> mit i&rem Äu^-
faju^ bermafen gefajl balten, bamit of foJefren fatt ©ie me^r erweftn«

tem SJoIcf alibaUen enb rnerwarttef, onferer fernem er»a^nnn§ ober

ancrbnnng begegnen, bofelbe »ffa^lagen, trennen »nb clfo berw^ren
nibae», bap <t fta) nirgent« ein<|uaci$ereD finne.
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4p) «ergl. bie Xtityititim a<! ari. |fc23. Catp. SagitUrii hi-

storia Halberstadiensis , Jeirae 1675 ia 4 65. 103 fa)reibt fälfd)lt*

<&er SBeife bem $erjoge <S$rf|Kan bie Eroberung JDmnbnta;* fowo&l
als bie 8er$eentngen auf bem £arje ju, «

42) £>er unoottftanbige entwarf gu einer S?e4tfevH9tmg6fd^rtft ^er«

$03* ÄBflb*lm, wäfcrenb ber faiferlio)en@efangenfa)aft beffelben oetfaft,

faßt fcotgenbe«: well tyre $ g. bamaft baß SBoltf nia)t ju conten-
tifen gewußt, fei fte auf fola)e furfdjlege gefallen, gelt babura) ju

weg *u bringen. $abe batau« mft bem ©tafcl, äfft weiset für einen

tferfa)m ifctm fopf, bem bie Historien, Sleia)«* onb fonbettta) vnions

fcänbel 0. ber ©taten pölicfey wolbefant, oommuuiciret/ 2)er e*

tn-befter form 3nt>erfafen auf fia) genommen, ifcrer %. g. ba« con-

cept aua) ©orgelefen, fo 3u erlangung :

ityrefc »orgebaa)ten intents

f$em:ia) onb bero wdfgefalleri ,
: eö fbnne aber tyre ff. g. mit »arbeit

fagen, ba« jle bamal« bie gefefuligfa't, fo fyierau« em>a<fcfen mögen,

aua) bie Content« felber m'a)t fo weit bebaa)t ober oerjtanben bette:

Sßt'e bann aua) bie fortfefcuhg »nb erfolg biofei furfcaben« belangenb,

fb fen bartnnen im grrtngfren nia)t« weiter Obrgchommen noa) mitte*

manbtn anbem me$r webet inner« noa) außerhalb be« $eta)« barau«

commanicirt worben, al« wa« iiAfcermal« tyre ff. g. gegen $r. oon

ber Stecf fta) ombftenblia) erclert: Snmafen bie €aa)e an i&r felbft

onb beeren vrogrcfs xtar bezeuget, ba« al« bie {einigen, bebnen bil

weccf a&nbrao)t worben, fra) barauf nia)t« elgenfta)« resoluirt, fon*

bern abgefa)lagen &aben, i$re ff. g. barauf alifbalb fola)e ttnfa)lage

nnb fcofnung 3ur erlangung bero intention onb metnung fallen, onb

bero an ber fcanbt fcabenbe« geworbene« ©Olef, neben feinen bienften,

ber <5&ur 6aa)jjen, fo aber tiefe offerta ntöjt annehmen motten, a&n

prawentiren la$en, Bl«ban tyre f. g. mit bem S3olcf fta) ju ^erjog

<£&rifrian begeben, onb naa) aufiroetfung ber beflallung, fta) ju defen-

sion fefne« regterenben »ruber« fcanbe, onb lieber €5aa)ftfa)fn Gret*

f efbiehften, auf 3 monat, bif an erlangung be« oerbofften perdons, ber*

wegen ber fbnig in bennemaref jur felbigen Beit mit Äeif. S»t. tra-

ctirt (at, eingelafen. än bem 6?a)reiben ^erjog« SBilbflm an ^>er*

gog 3obann ©mft ben 3>ön^ern, d. d. SBerntngtcba, ben 19. Mar-
tij 1623 (in 2Cbfa)rift) $ei$t e«: IDamit aber (5. 8ben wegen onferer

expedition in etwa«1 naa)no)ttung ^aben mbgen, <0o tfouen wir ber»

felben beigefügt abfa)rtfff befen, onß oon ^erjog! (5bti|itan'ö ju SSrattm

fdjweigf Sben erteilen -patent oberfenben ,' SDaVanber* aber ju münbs

lfdjrr oommunicatio«, albttweit e« fia) nta)t wot ober lanbt fa)icfen

lr|et, oerfparen. hieraus ergibt fta), baf ber ^anbfa)riftlia)e Beben«»

lauf ^erjog« SE8fl^flm,'rt>Ha)em 9»filler in feinen Anual. @. 321 ge»

folgt ju fenn fa)eint, in ber Behauptung irrt, ba? SJBil^elm fa)on

1622 bie JBrattnfa)meig'fa)en JCrlegSbicnjte angenommen (abe*

22 *
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43) : .We.Crtanblung unb Stja$tung bee 2000

€t- 2Ku«feten betrejfenb ad. »nn. 1623.

44) BergL ben Cebenllouf £erjog* 8ßil(ehn in £bfa)r. , metaV*

bog #eer 20,000 SRann frort angibt, pon benenber. £erjogeineßrigabe

oon 6000 Sföann erhielt, jDa* Theatr. Europ. a. a. D. 6. 749

unb Jtbmnbül« a. a. £). tom. X. 6. 176 geben blef 16,000 SKonn

an, wobei £erftog SKBii^cfm tyitt 500 SKann &ejterei unb jwei anbete

Jperjoge oon SB* t^iU gufjoolf ermähnt werben. 2)jffe beiben unge*

nannten Jtnb SBewbarb unb 3c(ann gejebritt)-* >
benn 3ob« Srnft, bf$

fiO) swac in <5&rijttan'$ Saget befanb, aber, feine mtUtäcifaje SBurbe

befletbetc, fajeint ajß greiwjttiger gebient g« ba/pen.

45) SBergf. bas @cbpeiben ©. $eu6ner'i an brn ffirfrL SQci*,

marken Gecretät 3* SWpU'ul, d. d. 9tortbeimb, ben 2b.Juni) ann.

1623. 3n bemfelben $eift eS ; SBic feinbt nun mtt)t gimljo) weit port«

genietet onbt bem feinbt neber fommen, onbt pnfe* raget bei ber

Gtabt ftor^eirab gefa)lagen f ©efhrn gRrbtwo** ben 25. btefc« tft

ber $err General mit 6 Compagnien aue rofi Pnbe einer Comp.
JIrogoner frue

:
naa) 5 o$ren aufgerittetyben

;
feinbt ju recognaaci^

ren, wobei fiaj tyrm-ZM*** örnftenl fr. gn. neben- bera Cbrifren

Änipb«ufen befueben, pnbMU fie ienfiit^ottingeu fommen, ijlÄnip«

Raufen mit 2 Comp, etwa* ootber geritten, pon. benfelben aber 20

9>f?rbe etwa« weiter oorangefordet, welaje att^e im marchiren ge»

wefen, baben hie ben, feinst, be« gebogen npn ©ofen Regiment

mit eintaufent fJferben anfommen feben, fie bie ffua>t genommen, onfrt

&a ben JXrouppen fommen, ber feinbt aber etwa« jtaref naajgefefcer,.

worauf fie ju Änipbaufen gefajitfet onbt fragen lafien, ob er freiubt

ober feinbt, onbt ibme eintreffen ongebotten, Gr Entlaufen fta> ttft*

lieb cnbfajUlbiget, ba6 er oon feinem General deinen SSeuebt* roere

eud) ui<bt alt ein feinbt ausgesogen, immittelji ber berr General

berbet'gerutfet, onbt auf fie jugefe^et, bo jjie ein mehrere maa)t gefe«

ben, tyaben fie bie flua>t nehmen wollen, fia? aber m'ajt salviren tbn*

nen, onbt bie onferigen auf fte gefe$et ober -jwo Compagnien gar;,

5

erleget, bie anbern in ba$ barbet (tegenbe geJb5(( gewinnen, bo He erffc

oon ben dauern mit tyren roren , wela)e barinnen gelegen , reajr em*

^fangen irotben, mebr ben bunbert gefangen bekommen, (bnen off bie

4a wogen mit pagegi abgenommen, ftatliaje beuten, abn gelbt, Stiel*

bepU unb pfetben erlangt, wie ban pff be* fytio&en gwtfaje 10,000 Du*
caten gewefen, baropn ein reuter 2000 erfa>napp«t, JDer GtaUmetflec

QJerßborff bat aua> beute gemalt, wo ber b^og binfommen, weii

man noa) ni^t, aflein ift gewif ba* er Pom ^)ferbt gefejet worben,

S3nber ben gefangenen ifl Pornemlia) bep oberfte aBaa^meifler ein Fran-
cop ban ein 3ialienifa)er b«r. 9laa) ^er^og^ Sobann örnfr bet

Sungent ea)peibcit an ^erjog *lbrea)l,, d t .
d* im Hauptquartier

- -
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ft/t ©tetn, ben V. jS3fi{ 1683 >ar $erjog Jcanj trSre^f t^n ©.
Cauenburg berjenige, weiter fl$ mit feinen 1003 Oettern üt>frfa£fen

lief. Gin ©^reiben aus bem Siutyföen Sager &u ©totterfc&aijfrn,

ben9. Julij n. ©M623 fagt* ba| bie Sraunfcfcweig'faVn Struppen b&ie*
fem ©efecfcte 150 Sagen erbeutet Ritten , äuget bem {eßbaren 4>^ug:

gerät^ebeS^fraog« t>on 8auenburgunb 30,000 ttngariföen Bulben. <5$

fotlen nur fcöa;flai6 60 SRann babei geblieben feon. JDiefe' urfunbu'*

ajen 9?aa)ria}ten berichtigen ben oon Ä&eucnbitter a. a. £). ©. 186/

im theatr Europ. a. a. O. ©. 745 unb in 9cie. 33etlu$ £)ejrerrei$t*

feiern gorbeertraufte, ^effrt. a. SB. i626 in Fol.. 6. 760 er&$(?(ten

»orfatt.

46) SJergl. Londorp. a. a. 0- ©. 767 u. f. Oon "bet (SrflSrung

£eriog« Gbriftfan an bie ©efanbten bei SRieberfäc&ftfajen Äreife« ent;

galten aua) bie Ärieg6acten eine ttbfajrtff. ©pittler a. a. O. @. 425

behauptet, baft bie ©tdnbe Slteberfaifen« auf bem ÄreUtage ju Cü«

neburg im 3uni befa)toffen $ätten, i&re Kriegs macfit mit Silin gegen,

ßbriftian $u oereinfgeo, worüber ftd) jeboa) feine ©emff&eft au«mits

teln ju raffen fajeint.

47) 25?rgl. jur JBericfctfgung ber gebrueften Watfiricbten über bfefc

(Sretgnifie baS ©abreiben eine« Ungenannten au« bem »raunfc&meigV

f$en Hauptquartier/ d. d. ©a)li&fe, einem SDorfe j»ifa)en SBielefelb

unb SDilfen, ben 19. 3ulp 1623.

48) S3erg(. bie Cebenölaufe SBern&arW unb SBil&etnV« in ^bfeftr./

bat theatr. Europ. a. a. O. ©. 746 u.f. unb bie ©ä)tac&tberict)te bei

Londorp. a. a. D. ©. 768 u. ff. 2)a* Theatrum Europaeum unb

.lUjeoenVitlet a. a. 0. ©. 183 u.f. geben ben SBerluft ber Sebren

unb SSerwunbeten auf 4000 !Rann an, mit ber JBemerfung, bafl

bie 3<*bl (Befangenen noefr gr&fer gewefen fetj; bageam

fefcen bie S3eri*te bei Sonborp bie 3afcl ber lobten auf 6000

SCRann unb btc ber ©efangenen auf 4000 «Dtann. hiermit Itimmt

auc^ ÄiUp'« ©abreiben an ben 3Cbt oon $ulba in ben Äriegöacten

öberetn. Sin anberer <Sd)iaa)tberfa)t Sitto'« d. d. ©tabtlobn , ben

7 Augusti 1623 an ben äurfürften oon ©ac^fen, mittel* ©abreiben*,

d. d. 2Bem$borf, ben 11. Xugufl 1623 ben 4>erjog*h 3cfcann WiUW
eu ©. Ottenburg unb Wrecfrt ju ©. SBeimar in Äbfajrift mitgeteilt,

beftärfgt baffelbe.

49) S3frgt. ben Lebenslauf, Linckii Bernhardus Magnus, Jenae

1672 in 4. cap. IT. §. 7. The life of Bernard the Great 6. 109.

SDodfr irrt ber SSerf. biefer Siograp$ie, wenn er fagt: his Hiph-

ness travel'd thencs (nämt. from Holland) to Paris, where he

made some «tay, and reeeived all the honour and respeet duo

to his high birth and personal merrt.

50) Vttl ben 5tvtfft*actfri treibt ft^ böf in ber ©cfrladM Ui ©tabHo^n
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ein ttetttetiant beti $«409 in ben *rra unb In tit Gtitt oerwunbejt,

unb barauf jum (gefangenen gemalt batte. JD« Oberftlteufenant 3ao
ober taufte ibn bem Sieutenant ab unb überbrachte ibn bem Äatfec

im SRamcn ZMtfi, wofür er 12009*t$lr. empfing. .Unb na* brnacti«,

bte ton ber Lanfert. Sittn'faVn Brmee begebene SJraunfajwetgtfaV

«Rieberlage jWifaVn Oratio unb Steinfurth würbe bem $erjoae »Sil*

beim bei ber perfbnlicben JBerfbbnung mit bein Äatfer oorgeworfen,

baf er fcit^er bafi factotum im Kriege getoefen wäre.

51) JBergi. £erjog« Sodann @rnft, bet Sängern, ©ajreiben, d.d.

©raoenbaag, ben 22. Febr. Anno 1624 (wabrfdjeinltO) an bie ©ei»

mar'fajen 8anbfMnbe) in bim banbfaWfttiajen Ccbenilaufe biefes gür;

|len bei'm $erjogl. TCrc^toe ju ©otba.

53) 83ergl. bat ©abreiben <f>er£0g< 3ob« <Srnft be* 3- <M ben

©ecretär SBnliu«, d. d. Utreajt, ben }f. J?ebr. 1624 in 0. $eUfelb*S

«eben btcfeö «fterjogS 0. 143 Hnmerf. d.

51) SJergl. bat ©abreiben br£ Äurf. oon ©acbfen an $ergog

K(brea)t/ d. d. ©reSfcen, ben 6. gebr. 1624 ncbft bem beigefajloffenen

Xuäftuge einet oertraulidjen Gäretbenl an ben JCurfürflen, in »eld)em

tbm oon öernbarb't gebeimer Äriegtmerbung 9cad)ria}t gegeben wirb.

$erjog Xibrecbt antwortete barauf, d.d. SBetmar, ben 17. $ebr. 1624:

öro. ®n. ©abreiben fcaben wir am 15. b. SÄ. ehalten, gerabe alt

unfert ©ruber* Sernbarb fe. oon feiner Steife naa) Coburg jurücfr

fetyrte, unb fyaben bemfelben Dero 6$reiben mitgeteilt. ^Darauf bc*

richtete unfert Sintbert C, baf er oon feiner ^eimltc^xn SBerbung

ettrat wiffe, unb bap man ibn ju oiel befa)ulbige. <Jr bringt barauf,

baf gegen ben Urbeber btefer 9tad;rebe tnquin'rt unbberfeibe jur&er*

ontwortung gebogen werbe. 3nbep bergen mir (Sw. @n. nid)t, baf

»iele abgebanfte ©olbaten b erumlaufen unb fia) in unfern 8anben

werben (äffen wollen.

54) SBergt. bat ©abreiben ber #erjoa,e 2tl breast, Sobann $rieb*

rieb, Graft unb SBernbarb an £erjog SEBtl^elm, d. d. SBeimar, ben

19. Sanuar 1624.

55) 33ergl. bat ©abreiben $erjogt 3obann Srnft bet Jüngern an

$er$og SSBilbelm, d. d. SBeimar ben ?|. ÜRat 1624 mit bem ©ebrei«

ben 3oaa)im oon SRuäborf'6, tfurpfäljifa)en @efanbten am <£ng(ifa)en

$ofe, an ben 5Curpfa'ljifa}en Äan$l»r (Samerariut, d. d Londini vu.
IdusMaji 1624 in S. F. Hahnii collectio monumentorum veterum
et recent. ineditorum ad codd. fidem restitutorum etc. Brunsvigae

1724 in 8. tom. I. ®. 1017. gerner Stutborf't treiben an ben Sorna,

Don §B&$men, d. d. Londres ce JJ. et §§. Avril 1624 in ben Me*-

moires et negociations secretes de Mr. de Rusdorf, redigies

par E. Gu. Cuhn. Leipzig, 1789 in 8- tom. I. ©. 278 — 280.

56) 23ergl f bie acta »&eraogl 3ob««n Srnfl brt Sängern $u 8.

1
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SBeimor recoaciüatibn mit Gburfa$fen wegen be* &uiftnng«biffe,

ttoi betreffend ©. I 70. • *

$7) «e*gf. $. Sofronn ffrnft*« ©^reiben an 4>er*og Sodann
Caftmir *u ©. Coburg d. d. äö&efmar, ben 18- ftoöbr. 1624.

58> «ergt. bie acta ber recancüiation ©. 80 u.ff.

59) »«rßl. e6fr.bif. ©. 108 — 154.

60) »ergf. eöfnbof. ©, 173 u.ff.

61) Jöergl. ebenbaf. €5. 243 — 251.

62) $erg(. £tr*o0* 3ob«nn Srnfl ©abreiben an £erjog SBilbelm,

d. d. £alle; ben 19. ©eebr. 1614

63) »ergt. be« tfaifer« gerbfnanb ©abreiben an ben Äurfurften

*ou ©aajfen, d. d. SMen, ben 17. ©eptbr. 1624 unb be« lebte« Xnt*

»ort, d. d. ©reiben, ben 11. Dctbr. 1624.

64) Carafa a. a. D. ©. 210 behauptet, baf bie Xnerlennuug be r

Jturwärbe SSaiern'« oon ©eite £urfad)fen'« ben Äatfer. oeraniaßt $a* 7

be, bie joge $riebrf$ oon Xltenburg unb SBilbelra oon 3B. i()rer

£aft gu entlaffen. 2>tcf war wofcl niajt bie g-o Ige, »eil «^er^OQ

§rtcbria)fd>on ben 5. SÄai befreit, unb bte ©cbleujtnger JBerfamnii

tung, wo 3eJ>ann ©eorg ben $er$og SRarimilian alt Äurfurjten an*

ernannte, erft ben SO. 3«ni gegolten würbe.

65) S3ergC $oetleber'$ ©^reiben an 4?er$og 3o&» örnjt, ben

Sängern, d, d. SBeimar ben 3. Martij 1625 mit «frerjog« SBityelm

©dp reiben an feenfelben, d. d. ©ejfau, ben 17. Martij 1625.

66) ,,©en 4. Sunt 1624 tarnen be« ^er^og« IBernfcarb ju ©aefc

fen SBettnar ©urefef. naa) ©tabtilm, warben oon bem Grafen 2ubro.

@üntb*r in ©(bwarjbnrg, gegen wetzen fie eine befonbece greunb»

f<boft bezeigten,
x
mit einer 9Jftttag«mab(ieit beebrt unb gingen oon ba

mit 400 $ferben auf Äbnigfee ju. ©er £erjog logirte in ber ©tabt,

bee mebr^e £be« ber «eiterei aber würbe in »reitenbndb einquartiert

©te baben b«erbei febr rä^ro(id) gute ©i«ciplin baU«l ^|f«n. ©er

QXajor ©aajffn würbe oon 3brer ©urajl. aUbier (ju ©tabtilm) un«

*«ä)ig angelaffen."' ©itfe 9taa)rio)t, au« $eubel'ö banbf(b«ftlia>en

Änmerff. einiger Segebenbeiten im ©(bwarsburg'fajen jur 3«t be«

brei^igiabr. .Kriege« enttibnt, oerbanfe ia) ber gefälligen SRittyeilung

bei £rn. SSibliotbetar« unb #rof. £ejfe au SRubolftabt

67) ©tebe Kbrafc. Kittet1

« ©abreiben an 3ob- SRpliu«, d. d.

£aag, ben /f . Mart. 1625. $er*ogö JBernbarb fgben bat ber ©cne*

rai SRan«felb 600 <Pfrbe angeboten, welaje ©ie jwar noa) nidjt ae*

ceptiren, fonbern erjt fdjreiben oon onferm gnabigen ^rinj erwarten

»not lieber be» ©ero bn:rn brubern conditio» annebmen wotten.

S3erg(et(be l)\trmit baö ©^reiben beffeiben an benfelöen, d. d. |>aag,

ben Marti; 1625, unb ben ftebenöiauf.

. 68) »ergj. Äbr. «tagtet*« ©Reiben an 3e(>. SRpUu^d. d, |>aag,
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ftebr. 1625. 3n beit beiben lefcteren ©cbrefbe» wirb aud> eine« auf

f)ari< gefreuten fte<bfe(l ffic «ernbarb gebaut) baber («eint er Kn*

fang« eine Steife na$ fcranrrcid) im ©inne gehabt ju bauen. 2Do*

SDucHwirb am} in ben Actis, £et$oga öerntyarb Sepultw betreffend

erwähnt* vol. IX. ©. 465.

69) Bergt. Xbr. 8tta)ter'6 ©^reihen .an So&ann SÄnltud, d. d.

£aag, ben |f . Martij unb 5 J. Apritf« 1625 mit £eermann a. a. D.
©. 63 unb bem fcebenMauf.

70) Hertmann 0. 0. D. ©. 66 fa)reifrt tiefe« Beubienfi bem $er»

lege 3abann Graft $u, ©lange a. a. ßu @. 261 bem .$erjoge$rieb»

ria) Ulrfa) »on 8raunfu>weig , unb j?bt*enbiaer 0. a. £>. ©. 78?

tote ouä) bo« Theatr. Europ. a. a. O, ©. 856 (äffen ben Äbmfc

wtftrater Cbriftfan SMfyeta »on SBagbeburg barem Seil nehmen«

71) ©ergf. bie Urfunbe SRre. 7.

73) Bergt* bte lista ber iRansfelb'fcben Xrmaba, unb wie fola^e

marfajtrft ». 1< et d. in ben Actis, £erjog$ Sodann (Srnft ÄriegS«

gug betreffend $iernaaj fährte 4>er}og (Sbrifh'an 00n Braunfömcig

ben 8$ ortrapp (ber fid) aber balb triebet &om «f>eert trennte, Mm
©trtfftreien auf brm «(xtrje, natfc Reffen unb. äöeflpbalrn gu maa)en),

SJtanöfelb bte SÄitte unb $er$og Bernbarb bte 9caa)but mit 1500 9B,

6a Datierte, 2000 freiwilligen, 20 $clt>ftucfen unb 800 feagen. üJfanö.

felb befefcte fö>on ben 7. Warj Üerbfr, naa) Äraufen'« $ortfet}ung ber

»ertranken ©efd)id)te bed $aufe* 2Cnl>att, 2c 2t)eil ©. 412.

73) lieber biefe SX&üringifdje ÄriegöDerfaffung fiefce bie ÄrtegS-

Aota ad an». 1626, unb befonberS bat Memorial ber «ßerjoge SBils

beim unb (Srnft, d. d. grauenwalbe, ben 24. 3u»i 1626. Bergleiaje

biermtt bie Stellung« « Acta gwifa^en £er$ogt 3obann binterlaffene«

©&bn?n, fobann bie Urf. No. LVII. bei £fttfe(b a. a. D., in weU
df)er ba5 Saturn be« 31. Septbr. in ben 21. Septr. 1626 umgeänbert

werben muf* ferner bie Urft". No. XXXIV u. f. bei $eer«

mann a. a. D. ftaäj Silin 1! © ^reiben an ben Äaifer bei Londorp. a,

a. £). tom.III. ©. 880 u. f. follen in ben ©tiefein beg bei Cutter gc s

faUrnen 2>4ntfd)en (Generali gudj« Briefe gefunben worben fepu, in

weldjen non ber »erfletften Vbfttbt ber SBevbung S8i(()e(m*g bie Stebe

gewefen fen. 3)tcfe ötiefe t>6lt TOanlfelb (nach ^eermonn a. a. O.

©. 86) für alt unb ftum Slfytil unrichtig; ^rrjog SQSttbelm aber

•rtyeüte (na^ ^eermonn a. a. O- @. 278 u. f.^ in ber Ynmerfung) auf

bie 9cau>cia)t oon bem Sor^anbenfepn betfelben feinem 2Cbgrorbnetenam

faiferlia)en ^ofe ben Xuftrag, auf bie öntberfung bei Urbeber^ fof«

(ber, tbm angebiä)teten !8efd)ulbigungen 8u bringen , unb ibn bei bem

Äatfer %\x entfa)ulbigen. 2Cu* biefem ©runbe leugnet $eermann ©^

m vie Reimen ^bfia)ten SBi^elm'^ wel(|f blfff? mit ber Sanbeju
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»eTtbefbfgmig »erbonb. ©ie fpogU^cn »riefe finb nfdjt ojfentttcb be«

fonnt gemacbt raovbrn v f© wenig fid) ©paren neu ttynra Iii btn

.JCrtrgftactetf flöten. @rbfjungen abnliü)er 2Cct wate* bamaU ni$t

«ngew6b»li<&$ inbef Ratten bie ÄaiferU'cfcen ben £erjog fKSitbetm,

na« Xngate bei Ariegfiacten, ften im ffriibjabre 1626 beftulbigr*

tafr feine Werbungen fit bil JDirnfte ber ©onen befHmmt »Ären. So
Diel SBabcef unb--galfte« guglei* bie bei «tttte* mtbecften ©riefe eat.

galten baben modern, fo entfö}ulbigt »ityeim'« (Srfiarung am laifer»

lifte« $ofe*er ttmftanb, baf bamal« gerabe bie 2f<bt über feine«

»ruber 3e*«n ©rot*, b«i Sängern, au«gefpro<ben werben fotffe.

SMefetfuajie SBilbelm, laut ber Ur«. bei$eermann> entgegen ju arbeit

ten. ©eine Grf(arung an ben ftbnig bort ©dnemart »statt ein Brief dbrf*

ftian^6ei©<btegel8tt©(an0ea.a»O.€J.31l5 fle fcfreint aber fafbumehi

0ange«3abP ffäber flrfeftt »erben ju muffen, all fte ber Äonig befannt

maajr, tbeil« weil ©«beim am 1, Dctbr. 1626 bte £anbe«oerwalr»rig

im tarnen feiner «ruber angetreten $afte, tbeff« au*, weit naa) 3e.

$ann Graft1
«, be« Sängern, Stöbe bie biefent }ner!annte tfo}t an ben*

jfingften »ruber ©oUjogen *u werben gebro^t würbe, unb enblia), weil naa)

t>et 0a)taebt bei Cutter bie©a*e ber Dänen fe&r fa)»anrenb geworben war«

74) fßergl. bä« ©ebreiben ber ©erorbneten £ermeberg*f<&en «Regie»

rung«ritbe au$er*og ©ilbelm, d. d. $?einingen, ben 90. Vprtl 1626.

75) »ergl. ba« ©^reiben $eegog« SBilbelm an ben Jtutf. oon

©aebfen, d. d. fteimar ben 1. Maji 1636.

76) Xufer £eermann (in ferne« ttaeblffe jtr bem SRe^tr« gar Be*

linlgef«. So*. Qrnft»« be« 3nngern, SBeimar 1786 in- 8; e. 21) bat

man bi«b« immer geglaubt, ba& 3ernb«rb ben felbgug bei Sabre*

1626 unter feine« dltefren ©ruber* Dberbefeble gemalt baOe. Siefer

SKeinung fttmmt aueb $err ©on «fceHfelb in feinem SB ertet ®efa;i<b$e

$3ernbarb'« be« (irofen, ®. 82 u. ff. bei, wo er ben $erj|og an äffen

Unternebmungen feine« Alteflen ©ruber« in ®d)leflen unb Ungarn JEbeil

nehmen Idft. öietteiebt bat ba« ©^reiben be« Äurförften ©*n 6aa)*

fen an $erjog SBttbelm, d. d. DreOben, ben 21. Septembr. 1626 bat

• }U Änlaf gegeben (ba«in Londorf, a. a. D- 6. 989 unbim Theate,

Europ, a. a. ID. ©. 946 u. f. abgebruett ift), wo e« b"t*t: 9?oa)

weniger aber b'tten wir öermutbet, ta« |>er^og S^b^nn ßrn^ t>nbt

e^lid^e anbere ©Bben93rueberealiedeTotioii # gel üb bte

vnbt 9>ftia)t, bamtt 3rer Äep. SÄapt. ©ie obligirt, gan§
binban fe|en, in Dero @rb * ^ürjtentbumb nnbt tanbe mit ÄriegSs

fnaebt röcfen, an tbeilf Drten ibneu bulbigen (aßen, fia) gleicbfamb of»

fenbr(ia) fär 3bc"? Jvepf. SRant. ^einbe erfleren u. f. w. iDiefem

t©iberfpria)t niebt nur ^erjog Söilb«lm in ber Antwort, d. d. SEBei«

mar, bert 4. Dctober 1626, fonbern au(b bie Rolla der sämbilichea

Qfficiers, ia rnter lk* Furetl. Qb, vndt Hertzog Johan Eriisti
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gu©.®etmariCnminimdo, »onÄWuoii 1636 M(blO.Jsnt H«7st.Tet,

gebuntb^n. «Ronjiebt&ierawJ, boft b« Äurf$rft tt<^timtnet ßifnauöon

Um unterri<ttet war, »« feine »rttern unterna&mem Unrtar unb man*

gel&öft itf bec eebenJfauf in Ängabe bfr boi»ecn$arb geleiflctcn Äriegö*

bienfle bei ben 34ne«. «r fagt btof4« Sa&re 1625 unb26 : ,*al* Obetfrrt

«toe*. Regiment« non 1200 9>feobcn*Mt ber $erj«g i« ©aniföe »Die«»

JU unb befanfr fufr in atten ©ffafcren, befonberi aber, Ol« im Xugttft

bie Vrmeen bei $aneibecg gegen • emonber ftonben- 3>a aber in bie*

fem9Ronate bei3 1626f<fnc £eeteboct ftanben, foifr bte tfngabema&cs

föeinltab eine &etwe4feluug mit bem SforfaUe im folgenben 3a&re.'

7jr) Sergl. ©lange a. a. £>* ©. 289 mit ©Riegel'« Xnmrrl. 319.

SBon tiefem fHane fpriajt ou$ Zill) in feinem Schreiben an ben Äaf*

fer bei Loudorp.a. a. £). €>. ©0 u. f* , :o

73) Die bekannten ©(fcciftjtelier Jjier anjufäbrea, weltfce über bie

Ga)Ia4)t bei Suteer gefpro<ben fcabfn, ift.-mo&l wenige wifctig aU bie

{irbetecung bec §rage: ab «fretjog Qeorg oon Süneborg Xntyeit an

bera ©tege SittD'* gehabt babe. . «Der DRecenfcnt bc« dnglifajen SQJer*

fcd : Annual* of tfce houce of Hanfurer, collected aod arranged

hy Sir Andr. Holliday, London 1826 in 8. 2 voll, in ben ©öttin«

ger gel~ 3(n$eigen 1826 ©t. 200 ©. 1985 u. ff. bebotipret, bofi $cr*

gog deorg, »or ber Gdjtoajt mit 10,000 502 ann gu JÜttn geflogen, ben

©teg mit fe aee SanaUecie entfc&ieben &abr. 2)tefeU<e Meinung bat

aua) ©pittler a. a. D. ©. 429 , . «Hange a. a. £>. 290, jinb ßlu.

»er a. a O. €5, 749. Balberg'*. 2taif<fce ffieidjä&iftocie 2c SBanb er»

wo§nt birfen Umftenb eben fo wenig, at« bie färbe CBneJ&lung liier

fornebrnfeen £onM, «o *mtf4«i »er $fol« . »coec 2olKf<ben unb

Äoöfec $ciebl«nMf<fren gegen bec Äonigl«$f» ©ennemartfifaen arma

.

da im «Riebet* unb Ober « ©depfffaen Gtenfeic. burefc M. Liborium
Vulturnum, Tannebergensem, gebetttft 1631 in 4. »ttltornu* mar,

wie Gluoer, ein 3eitgenoflfe bes Äonig« Gtycifttan IV. geruer wirb in

ben ©tt)ia$tbert4ten bei Londorp. a. a. D. ©. 876 ~ 882 be«

£er|ca* t>OR Canebura. ni$t gebaut. 3nbrm bort abgebvucCfen ©mrei«

ben Ziüo'i an ben Äoffec wnebe er gewiß erwfibnt worben fenn,

wenn er an rem treffen 2&etl genommen, ober in bemfetben fia) au**

ge$ei<bnet ^ätte, weit bec ®enecat bim Äaifec oUeDffi$icce namenth'4

empfiehlt, bie ftc^ tin Äampfe bnDorgetban Ratten, öben fo Dfrf^treigt

JliUö ben tarnen bei 4>ecjog* in bemfetben ©efernben, wo bon ber

Bereinigung bec 6 grieblanb'fa)en Regimenter mit feinem £eerc bie

SHebe ift, nennt aber alä SSefe^tS^abec berfetben, welker, naa) ber ge#

trobntfi^en SRetnung, ^erjog ©eorg gewefen frnn fott, ben Dberftcn

©efour, womit au$ SÖeffenberg'i erneuerter bentfa^er §(oruö <S. 106

übereinjtimmt. SDiefera fdjetnt attm Adlzrcitter a. a. @. 158 bttrd)

ba« ©tiafa^weigen ntdjt ju wiberfpcec^en / ta« er bei 8i*ftä£tang bie«
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fec ftegebenfceiteit fibtr ben tarnen be« £er}0g« koba^tct. $««
Theatr. Europ. unb MnmWtt necfo)w*igfn fern Stauen be* $ee*
gogi nid>t nur in tyren ©a)facbtberi4ten v fonbftn au* bei bie »eri
tinbung bec $rfeblanö'feben Struppen mit Sittp. JDaffcibe tbut be?

SBifcbofSarafainbcr S. Germania restaurata. Semnad) fftefnt 6lut>ec

Ucbebec obigec 3Befnung *u fepn, welcbec ©lange «ob ©ptttler gefolgt

gab. golgenbe ©emeefungen büeften ju ibtec Uurtcbtigfett noa) eine*

»eitrag geben. ^erjog <Beorg batte, nqcb :feipem Waffe »om Äoiw»

geSbcijiian im grbruar 1526, Cm £«ffifcfcen färben Jtaifec Jtcfegtmer«

bunten angeflfUt, bte ^erjog CTbriltian, bec jüngere, im 2Cpcil «bec

ÜBai b. 3. jecjlbctf. hierauf warb ec, nacb Cultutnu*, in bec SBet»

ieran ein Regiment gu guf unb eine! |U $fetb, oon weieben erfiere*

ben 9. ©eptbr. im Cager beg ©rafen oou gurjtenberg »or ©teinbruef,

le^tcrei am folgenben £age im Saget SiUp'g »or 9teu{iabt an bre

Seine anfam. 2)ec £erjog felbft wirb nun aueb 8efebt4$aber bec

grieblanb'fäen Regimenter, genannt/ alt Xttto am 1. Dctobec feindete

an bec Xttec in bte KBtntecquactiece »ertbetlle, Con je$t an wirb er

t>on £3ulturnu0, mehber in Xngabe bec Dfftjiernamen bei bec fatfrrti«

eben unb Itgtfh'fajeir Xrmee febc forgfältig tfi/ (iet* angeführt, unb/

trag nt'djt unbeachtet getaffen werben barf, bie übrigen ©ebrtftfteUet

erwäbnen ben £erjog a(6 faifer(ia)en ©eneral im 3ab?c 1627«

QXitbin fann ec mit feinen Regimentern eeji am 10. ©eptbc. 1626

üU $feinb Cbrifhan'« bffent(ia) aufgetreten fenn. 2>iffj fajeint bureb

eine ©teile in Qacafa a. a. £). © Sp9 begün|ttgt ju werben, wo

gefagt wirb/ bap feit bec 3eit, aW geiebeia) Ulcia) fia> bim Äaifec

iraterworfen, ber $«iog öeorg bin Äaifec mit einigen Scuppen un«

ter^ü^t batre.

79) Sergt. bie angef. fur^e <5r|a>(ung burd) M. Libor. VaU
tumum 3. 3. 1626 mit 2C. $. £a<fmann'*

.
dinleitung juc ©aVel*

wig«$ol|teinifd)en ^iflocfe, $ambucg, 17S9 in 8* Sc fc&l. ©420.
80) ©iebe $erjog« ©ilbe,lm ©abreiben an $erjog »eenbaeb, d.

d. Sßumar, ben 26. Febr. 1627 unb beffen 3nfiruction für ben X6<

georbneten, oon ©ranbenjWn, an »ernbarb, d. d. SBetmar, t}tn 5.

Mart. 1627. Scacb biefec wac et unbefh'mmr* ab unb wo fBcanben?

Hein ben 4>fCiog 8. finben würbe 5 aUein ein oon te^tecem ouogeflell*

tec ©<bein, d. d. Hamburg, ben 27. Mart. 1627 beweipt, bat t$n bec

2ffageocbnete in oben genanntec ©tabt angetroffen ^atte. SBergl. ^tec*

mit Scanbenjlein*« jßrief an $tti. SBäilbetm 00m le^tgen. ©atum.

81) Um eine fiebece Sa|i4 }ur »eftimmung ber ©änifdjen Ärieg««

mad)t, bei welcber bte ooebanbenen Slacbriagten ftcb entwebee wibec*

fpeeeben, obec bie Angaben übertreiben , für ben $etbjug 1627 ju er*

baltcn, muffen tolt bii jur ©cbtaajt bei Butter jueuetrebcen , tn we(<

naa) ßacafa, eine «fcfemraaa)t uon 20,000 Jianeii gefaropft ba«
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ben'folC. ; -Bet a,ef<fc»5&tge ©ifc|of wn Xoerfa ijl ber einige, welaVr

*ier Ml 2fhgaW' matfef * ofMn fte ifl ju groß, tortt ber Äbnig in ber

@<fclao)t &6<b|teni 6000 afranfi verlor, unb bii in bie «Witte Dctober'i

1626, n«a> ber mäßigeren unb juoeriaffigeren Angabe Gluoer'i, btof

10,000 $«jnn jafammenbringen tonnte, fobalb man bie oom *prinjeri

ffrlfbfi^ |U3efuprte »erfMrrung mitrechnet. J>a$er fann G&rifrwn

nia)t *e*t olf 12 bii 14,000 Wann in ba« treffen gefügt $aben;

Udo) &$t9entf(ler unb bem Theatrum Europ. ober muß et bamat«

j»ifd)en 26 unb 23,000 »anri ftärt gewefen fepn, weil er i&rer 83c*

}auptung ju ftotge natt) ber ed)lad)t nod) 22,000 SRann auf ben »einen

$dtte. - fBitWitreeibegreiflid), mit einer folgen, nad) bamaligen ©egrif*

fen, großen aRaajt fta) Pon 18,000 «Wann (benn bief ift bie äußerfle

©tärfe bei SlfH^f^ett 4>eerei) ligifKfdjer Gruppen Pon Solfenbüttef.

bii faft an bie KRänbung bec CHbe jagen ju laffen, babed) eine SRen»

ge $)!d$e im Meten beiÄbnigi «Belagerungen, mitbin aua) Söerminberung

ber feirtMiajen SRadjt notbmenbfg mäajte! 2)er «Rarfd) bei £6nig6

fm Detober 1626 t>on bec @lbe an bie SBefer foftete ibm wentgfreni

1000 SXann ; mithin waren ibm für ben fof^rnben ffelbjng nur 9000

SRann übrig geblieben. Z)iefr würben außer ben 3500 Sttann «JJ?or«

gan'fdjer Struppen nod) tfurd) efiid)e IXaufenb anberrr Vuilänbet per*

flärft. ^terju fftfjrte ber ttbrnfniftrator C&riflian SSilfrelm PonSDtag»

beburg einen ((einen $eerbaufen, ber aber ftuoerllfrtg um bie «fcälfte

fdjwäayr mar, als 7000 ©fann, wie ber Sifdjof oon Koerfa in feiner

Germania sacra re?st. 308 behauptet, ©er Xbminiltrator war
feljr wtolfrcfli«) im ©erben* unb 6ee juoerl&fjlgere SBtilturmti erwähnt

Meß etltdjei*, t>on t$m ben iDänen jugefiifcrten ^Regimenter, bie nad) ba»

maliger SBeifc fe$rfd)wad) waren, J)ie$ bfirfte, mit SinfdjluS ber fb?

triglidjen Gruppen, eine $tod|fe pon $6d)fteni 18,000 QRahn fireitbarer

£riegtv geben $ unb ber Äbnig mußte wÄ&renb bei SBinteri nod)

11,000 SWann $aben werben laffen, wenn bie g/ewofenlid)* Än^abe fei«

net ^eerrtftarfe pon 29,000 SRann riajtfg fepn fou*, mit weldjet cc

btn gelbjug 1627 eriffnete^ äDenn baß ber alte Öraf oon S^urn bem

einige ^'fi/fiPblfer jugefü^rt babe, Ifißt fi4 au« ben mir bekannten

©t^riftfteUern ni4t erweifen; unb wie r- tele ber «Warfgraf ©eorggrteb*

rieb pon »oben . ©urlaä) binaugef»&rt ^abe, laßt fid) felbjt au«

©Riegel unb ©lange nia^t angeben. SDa« fBeifpiel ber 8Äorgan»fa>en

Üruppen gibt jur »ermut^ung Änlaß, baß e« SBenigcgemefenfepn mögen.

Ob aber ber Ä^nigbura) neue SBerbtin«,en fo viele ftifa^f Struppen, wie

au« obiger ©eredjnung gefolgert werben fann, gerüiht babe, moajte um
fo me$r brjweifelt werten, ali bie perfpätete <5r6ffnung bei gelbju «

gum Zt)t\l tbren @runb an ber 4>eereifd)wäa;e batte. 2fua) nad)ber

tfanben bie brei ©Änifajen ^eerbaufen, wie j. », ber eine an ber QU
^ unb bfranfcfvn an berget, bem 5«inbe an Srup|Mnja&l bei nxu

Dtgitized by Google



t

gum erften S3u«e. 849

rem na$. IBerfmÄtbig ifr, bof Dpa bor ganjen £rif0<R)A$t ber-, ©4*

ren, mit (Sinfajlujj bev brummet oon bem auf Cdjlefien certriebenrn

#eere, am Snbe beö gelb^ug« nur SOOü üiann übrig geblieben waren,

mir raten bec dtyetngraf brn &6nig auf $un<n au.fajüfcen fuefcte. -~

3n Betreff bei «Rarrgrafen oon S3abei> fiefce bie commit«© specialis

Marchioni Baden ad colligendum et more bellico duoendum
quatuor mille Peditum et mille Equitum d. d. Westmunster

0, 10. Novbr. 1626 in ben actis public, inter Rege« An-liae et

alios etc. edit. a.Thoro. Rymar, eä% 8. Hag. Somit. 1748 in fl*

Fol. tora. VIII. p. II. ©. 112 unb f. ogl. mit ©. 106 unb f. mu
gan follte, nadj ber !6niglia)en Urlunbe betRymer o. o, 0, 0.
6000ÜXann ju ben JDanen fuhren. r# li , i,<! .

82) JDie »ermutfcung, baf SSernfjarb fajon mit ©t&lamm«rSbotf

au« SÄecflenburg an bie £aoel gejpgen fe» , fta*t ftft auf.Jfeffrtafc

lung be6 83ulturnu*, ber Äbnig tjabe aur Bertfceibigung M.*>affe*}

^aoeibere ben jDberfcen ©$lammer*borf mit etlidjem fcnig(iajen JBolft

(Regimentern) uub ben Stulpen be* ?Xbmtnt|hatorS von £alle (SRafl»

beburg) bafcin abgefdbtcet. Ser 2(bmini|trator war. bömal* fdjon-auf

einem Umwege über SSenebig, burd; ßrcatien, Ungarn unb ©icfc enbür«

gen 5um 2)dnifdjen Speere in C$leften abgereif t. SDat ifcm jufUnbige

iurudgelaffene Äriegdoolf tonnte nur ben Befehlen ©ajlammerfibcrf'«

unb SBernQarb't »on Weimar übergeben wor ben fe»n,. weil fie mit je»

nem in 9JI edlenbürg
;
ftanben. Ucbrigen« erwähnen bie (£d>riftfteüer

ben *§erjog erjt bei 23efd)reibung beö Greffens am 14. Septbr. unb

ber S eben S lauf gebend blofr 33ern^arb'S Siütfjug aus SK ecf Unburg

nad; äöagrien mit bem SXarfgrafen.

83) ©ief Cefctere ergtyl.t äklturnug a. a. ttttb fttibet SScfld*

tigung in ben bret anbaten teö aturfurfien oon fiBranbenburg, vom

24. Zum, 5. unb 22. 3uli 1627. ScrgU Lerne oi-p. a. a. p« ©. 984

unb ff. Xu$ mu| t?ter ber unertoeitbaren <£rjä£(ung oon einer SKetfe

beß ÄbnigS nad) £aoe!berg, welche bal Theatr. Enrep. a. P.
(

Jp. ©•

981 unb Äfceoen&iller a. a. 0. ©. 1605 geben, »tberfproajen werben.

Sacfmann a. a, D. ©..168 tat fte ebenfalls, unb fefet bie Begeben*

fceit in bie Witte Wai*J, all ber Jtonig einen oergeblja)en SHerfud)

gut Croberung jßlefel>e*8 gemalt 1)attt.

84) Ä^ft>enbiUer a. a. D. 6. 1614, ba« theatr. Europ. a« a..£V

j0. 988 Adlareitter, a. a. O. ©. 166 unb ©lange a. a. D. ©. 31^

erjagen, ba| ber $erjog ®eorg am 13. Äugufl mit feinem $eere aber bie

4>aoel gegangen fep, »omtt JBulturnu« übereinfiiramt, berfelbe aber

behauptet, ba|. bie JBrutfe fajon anv,27. Suli über ben SUiM'W«*
aen morben fep, md^renb Ä&eoen&üler;«^ ba« theatr. Europ. tiefe

Gegebenheit auf ben 7. Äugufl fiten..
^
3pie| festere fajeint rittttge«

|u fe9n, »eil. ber ^erjog oo» €öiiebur$ M»crli«..12 Äage .«ftfUffe»

» >
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lafferi tonnte, otyne ffo) be6 gemannenen 8?ortf>eilf> beMenf ju Robert,

©aber f roabrfdijeinlia) , baß bfe obenangefüfjrten ©ajriftfteller ben

neuen €$tnl, SulturnuS ober bei le^terer Yngabe ben alten unb bei er«

fterer ben neuen ©tpi bet1 Zeitrechnung gebraust $aben. ' £abur$ qtt

Irinnen mfr {uglefaVetrren entern ;tofammenbang mit ben übrigen <£f

eigmffen, mi* |I<^ in ben beiben folgenben Vnmerff. ergeben mirb.

85) »Die Srjfi&lttngen t>on ben SSegebenbeiten m« - ^elbjug* 1627

it\d)tttti ftd) uor allen onbern bnra> SSetrotrriwa In Xngabe bet 3«t

au«, ioot>on bie Überrtfferien 9tad)rfcbten in SSetreff beS 2iuVf$en
Uebergangel üb« bie 6lbe ben teberibften SBemefe geben. Der unter

allen -CtuellenfajriftfteUet» biefen ftelbjug am umflfinb lid)flen btföxtu

benbe ßultumuö fagt, baf Silin am J4. 3u(i 8ubti<$aufen, gleich bar«

auf Artlenburg genommen uhb SBefetjl erteilt tyabe, eine ©djtffbrütfe

über bte <tlbe ju bauen. SDutfclj öinfa^febung; anberer Begebenheiten

unterbricht er biefe <5rj8$lung unb beginnt ffe metter unten mit ber

SBetjauptung, baf bfe Erbauung ber ©rtiefe ben 29. 3uti begonnen unk,

om folgehben Sage JBoijenburg erobert morben mÄre. Ätjeofnetter

d. u. Öi Gi 1613 unb f. nebft bem Theatr. Europ. a a. O. @.

S65 gebenfen biefer flBorf&fle obne 3eitbejrimmung. SaeJmann unb

Adlcreitter 0. a. C. 6. 165 fffcen bie Eroberung iBoijenburg»! ouf

ben 9. «uguft. $ief flimmt mit Sulturnut uberein, menn mir anne$«

men, baf jene beiben ®<bffftftetter ff<b be« neuen €tole« bebient $at

Ben. Wun aber ergibt fl« felgenbe Gefrmierigfrit: eaefmann bebau»*

tet', baf bie Glbehrücfe »ob »tu*» ben 25. unb- *6. 3uH gefdjlagen

morben fet)/ motur* in »tjiejung auf bie Eroberung »Ottenburg»«

ein 3eftraum »on 14 Sagen entftebt, ber i*if<ben beibe 4§reigniffe

fällt. Die* föjtfnt eeblegelm in ber Snraerf. 573 ju 6(ange a.

Ä. £). unpaffenb; ba&er meint er, Saeimann $abe ffc^ bicr bei alten

^t»le* bebhmt. SDenncfl bleibt immer, fobalb wir ©fliegen beipflia).

ten, ein 3wtfaynraum »on 4 Sagen Wf jtir Sroberung Soijenburg»!,

melaj'er befto unftatt&after erf<&etnt, je pltylifber ber ZiUffä? «et»er»

ftft biefer etabt, naa) ben gldubtuürbigften 9*aa}ria)tert, für bie Dänen

war; benn |ie fonnten ntajt einmal ibre »ruele abbrennen, \0n\3ttn

muf ten i&ren $ofren m gtofer fBerwirrung »ertaffen. SDa^er ift bie

««adjriajt bee; fflulturnu«, melier, ungeatbttt ;

ferner 1)fafa<xi »ermeajs

feiungen be« alten ©tnt* mit brtti neuen, unter Äffen noa) bie ftr^erfte

Chronologie gibt, ooriujie^en. Üm aber ben non»ulturrtut angeführten,

ton<Bej)legelübeTfe^enen3mif4enraumt»om l5.3uI{, ai« *rtlenbur$ ero»

bert unb S3efe^l jur Erbauung ber »rücfe gegebrn morben mar, bid $um
29. beffelben SKonat« ju erflüren. fo muf matt ffa) erinnern, baf es

bem ligiflifajen ©enerale feit «eginne be« ffelbjugi' nta>t nur an Ce«

ben«mitteln, fonbern aua) aii bem ju 5Crieg«nnteniehmungen erforber*

liajen »ebarfe mangelte, unb baf bem Ucbefflanbe erft abge^oif«
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roucpe» Qli;cr: Me Gib* twerfdjritterä £ttt>» . - >Dfev ;btoe>; kfcfm 9Äan«

gel oerurfaajte ^inberung, bte gewennenen JBortpeile bieffett ber @lbe

|tt brnuejen, m«d>t ben oon JCultinnue angegebenenvitoiftfctnraum ber

Uiit^ttgCeit um fo «>Q&tfa;finlfofar# : att er mit brr (Jr^iung bot

glaubmuxeigen ©tonte, in feinem SKemotren bei ©«Heget ja ©lange
a. a. D. €>. 319 in Ueberffnfßmmung ju bringen ift ^iernaej wo*
un nie Qlbepäffe ber £>inen.$o)omni» 10* 3uI0 -«W SDrrnre Don f&tt*

nten baijtn aufjubredjen SBefe^t erpieir« üon SiiüV* (Sahiren eebte$t

motten; oUetn bei feiner Xnfunft föetttt pie @efaf?r for Sotten«

bürg nia)t fo nafoe .gemefen juf'fenn, weil bur CSnglÄnber triof 4 @oro«

pognien feine« {Regiment* bort jurütfliej unb auf SSffe|l mit. ben

übrigen 7 in etc $fiegnt§ gum merrgräfl« £eere a*f$ictt mürbe.. 2>te*

ftr Uräfranb mao)taua) ,begret7n'a), feefi |in> ber Jtbntg euö S3oijent

bürg aaf furje 3eit naeV ÄcnbSburg o^ne ©efa$c begeben *u fönnen

glaubte, mo er ben 25. 3ult efcedi Ceubteg $ielt, unb baß-bfefe %b*

aefenpfit btß JCcntg« ben (geriernt Silin Dement pabe, cor 3Batbfiein*i

JCnlunft ben Uebcrgang über bi/V(äJÖe ja wrfuc|ctt. 2)1ff forootyl, elf

ber 3wifd>enraum ber ÄiuVft&e» ilmbäägtut btoftefie) aua) au« bett

©teile bfi CJufer a. a» Ct:©.- 753 t Cwn ergo tiroide aut per-

fide dc^ererent rcorarazssa lata regii, tandtm extreme JuKo etc;

bartpun iaffm» — 3um ©tweifr ber öerwirrung in 2£ngaee bet 8e*

gebeu&eit M»t unter Xnberm- gotgenbe«: ©longe ene (Säufer , jmei

SDanen # . efbatipten. mit.Söafteitfjfrg in feinen.: commentar. de hello

etc.
, bar bis Die« tyr* <Brü«« bei Söoijenfburg megete «tiger ftlucM

abzubrennen »ergeben bitten, magren» atfe.tfrbrige beJ ©egentpetl er«

japlen. ^ hingegen fe&ttbe* roiferlitfce, SXanifefi ;wrge«; ßtttfrftuftg ber

£erjege »on SKetrienburg, d, d. iffiien ben 9. 3uiri t©9betLo»dotp;

a, o. ©i fiora. IV« ©. IS, bie areeerang biefer Srafe tun* ttillü QU*

^meifr(:9 a irrt nber barin, M f« am 28. ,3«li eefry^t feen fc4t>

«6) »ergt. b*«.©<preiben be« gKarlgrafen oon B. IDurte^ an be*

©rafbrneoniHuriv d. d^oncHffrg ben 29. 3ult 1627, i» bem tatfef*

liajee SKamfefle wegen Cntf^ueg rber ^erjoge »en 1»e<Menbörg bei

Londorp. owv«. o. @. 14. »et r oom üJlarfgrafe« «bdefonbert«-

Hein* $mfreufen . wenigere»« 8 5Sege früher bei 5©Umar angelangt

ffün mfilTe; aW ber marfgr4frio>t, ergibt |ia> au« ©cplegefs Änmerf.

297 Äu ©lange, wo gefegt mir*, baf brr öapitain. «rä«^ unter ©erlern*

mer*borf in bet «Warf aranbenburg. bienenb, am %. Äug. a. >©t. inf

Sage* bei »iluiar angelangt fe». 20te# flimmt aua) mit ber Kngab*

SRonror« *ei ©«legel in ber Ättwcrf. S78 ju ©lang« übttein, melier

im 3ulOei «ueptn ju ©cplammtrlborf gefkofei^ unb Äuöenjeuge als

Irr foiBtn*en-»egfbereiten mar. «t liegt namlia), 5 eoUe Äcajeii

in eine» JMrf^onjten Saget aaf eec 3»f«l ^oel gelegen fr«ben.

»iefet 3eitraum i[i tie)tig, fobaib mir» nao) einer j^auewurbigen »aeV
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t*4f fett €d)t*0*( &u ©lange i«.bet oben angef. Xnmetfung, ben 2Cttf-

fcruaVaul~ bem €oger nad) SÖagrien auf ben 7. ©eptembet fe$e»,

87) £ergl; J3o^. &fot» @c^tegrl's ©cf^ti eet &6ntgc Don

jDAnematf, Jtoppenbagfn,l#7 in j£M. *c »b; CS. 135, ©fange 4« 0.

jD*©.321 rebft ©ableget1
« Hnmerf. 878* Schoepflini hitt, 0. a. D. ©»

207. JDal Theatr. Eurep. o. w $LV©. 986 unb Jt^txn^tUet 0. 0%

3D, ©. 1428 rrjdbUn>/ bof .bet . aSorfalli bei Clbenbütg um biefetbe

3ett pdb begeben babe* all SBreibeoborgj, nämliaj am f|. ©ttbt., eto#

bert »urbe; fonft aber gibt ibte <£räal)lüng leine Xuffiärung bat&ber.

"Wafsehberg 0. o. ©. ©. 181 bot bett 14» unb ©cbteget in bet Bn*

tnctf t £97 }n ©lange bin 12.. ©tptbr* @in SBrfef bei ^erjogl ©e«

er& ton Lüneburg an £frjog 3©bann örnft ben Leitern ju ©« Öife*

natfc,, d» d. gelblaget not SfeubSburg, bcn 3. Dctbr* 1627 gibt brn

24. ©ptbt* an, »*le)el iDatnm mit bet ©tette bei ©riefe! nom ©e»

ctetair bei Dberjlen Cimpatb, d. d» £ombutg, am«. October 1627

bei Londotp» a, a. £). ©. 992 Uno f. ubereinfttmmt, aeIo)et bei

»orfaltt gebenft, all feu er not 14 Sagen gtfa>ben , »etm man an«

nimmt, baflM t>ec ©etretät bei **•<» et. beMent babe. $erjog ®et

otg gebrauste, all faifetliajer ©erteral, in ©biger ©teHe ebenfaUl bat

neuen obet eaiboltfcben ©t»t, mie fta> am *em3«bnite ferne« Driefel

ergibt ©ein«. Angabe fft um fo mebt porjutfebenr aU et in bet

JRäfce bet Stgebenbr^t »at unb ßa;tfte »a^riä^ten, ad Ähbete, oatte

«galten fbiinm. jDie übrigen ©%ifMteOet $ab«n (einDatum. , StBa«

nun ben «orfatt felbft anlangt , fo teil* et auf terfa)iebeee SfcHfe tu
Mit*. »Det Cenenlipuf fögtr »etn^otb «aue berVee» Ueberfatt bet

2)one» but<b bm trafen mm ©a)litf an einem lmguntftgen Orte bei

heiligen $afet ($afen) nid)t wenig Bult gebabt,(ba« Äeuf*tfU|u wagen,

jumaliba bet^fflacrgraf feine« $obagra'« megenttifttl »itridjtcn Eoentf*

ctUtn «u*:oftenbatet Unm6glta;reib unb auf befonbtre« Sitten bet Ofr
filiere mattet bewegt worben, ftcf> mit bem ^atl^rafen |u ©*iffe

in retten» DaflTelbe tutjoilkbe deugnif gibt i*m au* Cluveri Epi-
ferne ©„ 758 unb ;f» unb ©(engt a. - «..£. fcoMer Ocarlgtaf »d^
tenbbeö .«ampfet-ottf ben ©«tfen.ff^otffan^ *eft4ti|J aufet Scheepf*
lifix histor. a. a. O. *ucb Cluvert Epit» a. Oi JÖet Uusueet»

Ufültr.!. B. des Eauhes (örnnjbfifo^t ©taßmetftet) e««4bit in feinet

lo«.toi>e de DaUÄ^narC). avaut et depuit Tetabliasement de la

»pnwhie j Amtterd* 1730 in 8 toöi. V. ©. 849, fogat, bof bet

23|artgrof bei «rofen ©<blW Sngtiff niebt abgettarttt babe, fonbern
er feo nerbet au ©ibiffe geflogen unb babe fein ganiel ^eet bem
gfinbe Äbetloffem Uebtigenl fe|t et tttiget »eife baraareffen tiicbt

UUt b#i Sulilnmr, fonbetn auö) um einen Sag jurätf. JDiefeibe geig«

5eit mt§t aud) bet »i&bof Carafe,a. a» ©. 369 bem »Qrfgtofen
bei, »etfett abtt m «reifen in We ^egtab ein JMel* 3toa> bic jD4*
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nen bfivbeten bem TOarfgrafen auf, ben SBerluft bifftd Srrffecid uer«

anlaßt gu baben, wie g. B. ber oben angeführte ©ecret&r bei 2)5 ni*

fa)en JDberften Simpaty in feinem Schreiben t^ut. jDer <f>ergog ©eorg

oon Cüneburg übertreibt in bem angefübrren ©abreiben bie Scaajläfc

figfeit be$ üJtarFgrofen non 2>ur(ao) noeb mebr, wenn er fagt: „8 8fe»

gimenter gu §5ferb unb gu $uf uom SRarfgrafen böben fld> unter bie

gobnnibe« ^eltmarfcballö ©d)(i<! fr e t n> t ( 1 1 9 gefiellt. 5)er alte SRarf

graf ober unb fein ©ob», £ergeg SSernbarb Den SB. unb ©d>lam«

meröborf (?) jtnb guüor ouf bie 3nfe( fernem übergefrgt, o&ne irgenb

einen SBefeblan bie 3rupprn binterlaffengu fjabon, ungeao)tftbfe bofjrn

ßfftgtere tbnen nocbgefajicft batten. Stur ©onrab «Reil war geblieben/'

Um bat 3nrige biefer 9ia$ricbt gu beurteilen, fo »ergl. SRonro'ft

©rgäblung, ber Xugengeuge war, bei ©4 leget gu ©lauge a. a. D.
9)tan ©ergl. enblia) be« $>olen Paulus Piaseciu« Chronica gesto-

rum in Europa singularium ©, 397. Jftte ©efäid&ttfajreibir, mit

Xuinabwe ber £>änifd)en, babeaben in biefem treffen erlittenen 83er*

luft on 3Hannf<baft übertrieben; blo* barin fommen fte mit lederen

uberein, bat bie gange tfrttllcrie, aus S2 Äanonen bejiebenb, für jene

Seit ein ungeheurer Berlufr, bem ffeinbe überlajfen werben muf te.

88) Dbne 3weifel tft bie «fceeretftorfe be« Jtbnigt au« ben gu«

fammerigefloffenen Krümmern b<f»or8'8«ngen, jeboa) bei ©lange a.

0. JD. ©. 324 au fcoeb angeflogen warben. 2>enn naefr ibm ergaben

ft$ in ber $al«fcbange an ben ©rafen oon ©ajlic! am 8. Dctober

4000 SRann o&ne bie Dffijterei nacb ÄtjeoenbiCer a. a. O. ©.1432

waren et nur 3000 Sftonn 5 nacb Satfjnann a. a. D. ©. 205

braute ber S^^eCngraf auf ber gfuajt auf 3üt(anb 3000 SÄann gum

Ä5ntge naef) günen. Mitbin motten fe<b$ ober {leben taufenb SRann

bei »iborg geflanben baben. JDte 800 Scann, wcld&e SWonro int

Jßocaut oon Flensburg naa) $ünen überfrgte, jtnb gu unbebeutenb,

alt baß fte in ber SRe$nung einen 2Cuöfdjfag geben fSnnenj aud) müfc

fen 7000 3CRann auf ber $(ud}t von Flensburg bit SSiborg gu ©runbe

gegangen fenn, obgleidj fein bebeutenbeg ©efe^t in biefer 3eit gelies

fert worben gu feon fa)eint. ©emnaa) $at ftcb ©lange entweber ge*

irrt/ ober er $at ben 9teft bis ©d)lammer$borf*fdjen«&eerbauffn§ b'n»

gugeredjnet. Diefer aber fegte Don $oet naa) günen über, unb ijt

guoerldffig ni«bt 7000 SEftann frarf gewefen, wie ber gränbliaje ©a)le=

gel bemtefen bot. JBiellefät blieben gur SBertbetbigung oerfajtebener

yiü|e in Sütlanb unb ©cbietwfg Abteilungen bet flüchtigen ^eeree

gurücf, wobura) bajfelbe auferorbentlt'aj gefajtriajt würbe.

8q) SSergt. ©lange a.a. D. ©. 328 u. f. mit ©a)legel*t Jfnmerf.

387. 2>er unoollflünbtge Äbrif oon bem geben fBernbarb't unter ber

Xuffd)rift: U vie du Duc de Weimar in £bfcbr., welker einen

tn äBeimat*fa)en SDienpen geßanbenen $rangofen gum IBerfaffev ^at,

23
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ersitzt: )e Hoi de Danemarc «yant «te* defait par Mr. deTUli

en la bataille de Luter au pays de Brunswik et se retirant par

mer e» Danemarc, Ion quand l'arme> sVmbarquoit confuse-

raent ä Flenebourg au pays d'Holstein ledtt äue Bernmrd tomba

dmns la mar, tuois fut secouru et rttird incontintnt.

90) SBergl. ©Riegel'« Snmerf. 865 ju ©lange 0. 0. ©. mit 6.

S22u. ff.

91) Bergt, ba« C<&retben £erjcg Sodann SrnJI be* Süngern an

$txm 2Bilfcelm, d. d. im fönffll. fcelblegerom Sl. 3uli 1625 nebft

bem ©abreiben re« Jlurrfällen ®e$. «at^< unb «efoubten tn brm

$aag an ben ©a)webifa>n «eicfrgfanaler Oj:f nfitema, d. d. $aog, ben

TV Cctobcr 1626 in SKofet'i Patriot. Xrdjtoc, 6c ©b. €. 105.

912) ©er Oberft grenef fareibi an $erjog SBil^tm, d. d. ttips

jig, ben 8. October 1626/ £erjog 3o&«w <S™ft werbe gewtf in bie

erflirt »erben, wenn ntc^t jeitig »orgebaut würbe. SDaffelbe

eiirtfal werbe au$ bem «fceraoge SBernfcasb wiberfafcren, wenn er bie

$änifa)en Äriegöbienjie nid>t aufgebe.

93) ©iet>e 9?ro. 8 im tnfunbenbudbe.

94) übergU ©lange 0. a. O mit ©o>legel»* Hrnner*. 579. Xufben
Sliebtrlanben begab ftd) ber SRarfgraf naa) ©trafbürg/ wo er im 9>rt*

»otltanbeleienb cm 14 ©eptbr 1638 in feinem 65- 3o$re'fiarb. £)bgld<$

er ftett gegen tag Äaiferbaue" war, fo bat i$n biefe* bodj nie in bie

3td)t erflärt. 3nbe£ mürbe er für feine Än&ängliajfett an $riebria>

V. t>on ber ^faij babur$ beftraft, ba£ ihm bie obere SRarlgrafföofc

genommen würbe- Ct war ein Surft oonben au«gfifid)netften .Rennt*

niffen im &rng$tr<efen, tyatte bie alten unb neuen ©ajrtftfieUer baru*

ber ftubirt, unb |td> burefr ben Umgang mit ben erflen $elbfcerren fei«

ner £eit t>etooUfemmn(t> ei fehlte tym aber an ©lüct in benjBSaffen.

<5r bot ein trei SSfinbe ftorfeö 8Bert aber bie &rieg<tunfi gefdjrieben,

W*I<be* ffd) im Seftgeber Äarl$ru&erS3ibltot&ef befinbet, unb fe$rumfaf»

fenb ftpn foU. SJergl. Schöpflini Hist. a. a. ß. 208 unb 216— 219.

95) Sergl. bie 3nftruction, wa* 30^onn GQrißopf) Kaufmann im
Warnen ber £erjoge aBityelm, 3flbre<fct unb ßtnjt bei «$erjog fBern*

$arb anbringen foU, d. d. Sßeimar, ben 28. gebr. 1628. SDer Huf»

trag beftanb in ftolgenbem: SDer Hbgeorbnrte foU ben $erdog im
$oag, ober; wo er ju finben fep, auffuc&en, unb auf Serlangen ibm
ben 3uftanb bei fcanbe« berieten. 3Die ÄatferlfaVn Ritten baffelben

fe&r serrüttet$ bef^alb $&tte au^ ber SBetöfel i(>m ntcfct früher ge»

fenbet werben fbnnen. <&i fbnne f^m aber unmbg(ia) wieber ötroa«

getieft werben; batjer er naa) ^>aufe fommen fc-Ure, woju ibm 0^«

nebief bie 7Cbfa>ltrfung eine« neuen brüberliajen JBertrag« aufforbere.

3e|t würbe ü)m ber 00m ^erjogebon grieblanb ausgefertigte $afs über«

fenbet, unb weit berfelbc |)inldnglic^e €ia)cr$eit gewähre, fo mcdjte
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er mit >em TCbgeorbneten ben nAebfren IBeg rfnfeblagen. Sßfirbe

er et aber bebentüa) ffnben, unb Heber anbere Gonbitfon angunebmen

entfa)loffen fenn, wat boa) ni<bt ge^offr würbe , fo mbrbte er wegen

bet neuen ©ertragt 3emanbem 83ollmaa)f auftrogen, öd tfi unftref«

tig ein a)ronologifa)er 3rrtbum in bem G d)reiben fcet^efftfdjenDber»

ften Sobann ©enfl o, d. d. (Jafjrl, ben 9. Auguiti 1639 an bie $er>-

goge SBilbelm, TOrea)t unb ©rnft, Wenn gefegt wirb: ©fffgg^ben

tragen in genebiger gueten wißenfa) äfft, wie £errn berfccgf «Sernbarbtt

fgn £>eren grof geCtyrter $err Srurber* boa)lbblia) onbt rübmlicfefier

geb6a)tnu£ sur notbwenbigen Aufgaben ia) 4000 SHtylr. in anno
1628 in ÜÄegflen bürge ©orgelebnet ic. iDief fott wabrfa)ein(ia)

16*7 beifen.

96) JBergl. bie Urf. ftro. 9.

97) »Der Sebenälauf gebenft einer Steife 8ern$arb't naa) grant*

reta) jur 3eit, als #eraogenbufa) belagert würbe. JJajfelbe bebauptet

ber angefubrte Äbrif 00m Beben bet $er§ogt: la vie du Duc de

Weimar, WO et b«ft: aprei la reddition de Bolduc il passa

per Ja france et fut löge inconnu au faubourg de St. Germain
environ deux moi«. iDief tft unftreitig ein ©ebÄa)tniffebler, weit

ber £erjog naa) ber llebergabe'oon $erjogenbufa) fog(eia) naa) ©ei«

mar jurücffebrte. JDeronoa) gefa)ab biefe Keife wo^rfa)ein(ta) 16281

benn fruber tonn fie ouo) nia)t geftftt werben.

98) Öergl. ben 8eben*lauf $erjog$ SBBtl^erm in $bfa)r. mit ben

Äriegtacten ad an. 1628 mens. Junio. (Stn Äctenftüd entbält: ten

J4- 3«ni 1628 bat grofe Singluct gefa)eben, barein wegen ber Croa-

ten bie 8 jungem berren gebrüber H. A. H. E. onbt H. B. in borff

fBtfleben geraden. £en 16. Juni ift ber Probaten Dberfter Draghi

tiefet fcanbelt wegen von b'rjog SDBil^elm« fgn. naa)er Söenmar tu

fommen erfua)t werben.

99) lieber biefe poettfa)e ®efeBfa)aft geben bie Artegtacten be«

fonberö ju ben 3abren 1627 u f. $inbeutungen.

100) ffiergl. bie Äriegtacten ad ann. 1628 unb 29.

101) ©iebe ben fürftbrübertia)en {Beitrag, d, d. Söenmar ben

19. Martii 1629 in $ellfelb't ©efa)ia)te Sewbarb't bet @rofen @.

421 u. ff., befonbert aber bie ©teile auf €5. 451.

102) ©iebe ben Sergleia) unter ber #uff$rift: £u gebenden,

bat jtpifdjen ben Surajlaudjtigen ^>oa)gebornen ^ürflrn onbt $errn,

fcerrn Älbrea)ten onbt b'1**1 Bernbarbten, gebrübern $erio*

gen jue @aa)feo, (Bülia), (Sleue unnbt JBergf je. biefe gengita)e onnbt

nnwieberrujfUa)e S3ergleia)ung getroffen worben, ®ef<bel?en onnbtgegeben

JtBeinaar, am 17. Junij Ao. 1629 (im Original), unteren« oen

genannten beiben gürften.

103) örrgl. bie Gorrefponben* bet com $erjog Sffiilfeelm in bie

23 •
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*ieb«rtanbe gefenbeten Sngenteur« in tun Äriegfacten- ad - «im

.

1629.

104) »ergt. b«$ e^cdben ber ^erjoge 3o$a»n W^PP* SB«*

beim, Sodann Gafimir unb Sodann Grn|t an ben Äaifee gerbinanb,

d. d. 3ena, ben 16. Xnguft 1629.

105) SBergl. ble 3nf*ruction $eräög«2&il$etm ffir ©tgmunb §M*
ner ftur Sagfafcrt nad) ©aalfelb, d. d. JBSetmar ben 20. JDecember

1629 mit bem ©^reiben £erjog« 3<>&ann Saftmir an $er$og SBil«

(elm/ d. d. Coburg, ben 21. SDecrmber 1629.

106) S5ergl. bie Ärifgßacten ad ann. 1629 unb 16S0 mit bem

Memorial, roetyefi C&urf. JDurojl. ju ©adjfen ic ©efanbten ber 816m.

Äanf. SSai). ben 13. 9ttai 16S0 au SBien übergeben bei JLondorp.

act. publ. tom. IV. ©. 87 u.ff. (y^ijtaucfy brfonb«* gebrucfrmor*

ben 1631 in 4. 3Äan fann in bemfelben ba« traurige ©emälbe febtn,

welebe* bie Verbreitung ber faiferliajen £eere fiber 2>eu!fö)l«nb'« ^lu--

ren »erurfa^t $atte.

107) tBergl. bie Acta »nbt färifften bie noä) immer Continuirrns

be $o(bbefrfjtt)eTli(&e Äriegitrangfale btfreffenb ad ann. 1630.

108) 93crgf. Christ. Forstneri epistolae, Montpelgardi 1657

in 12. 164 unb 166.

109) JSergl. tag ©^reiben Sodann ©eorg't, ßurf. e. ©. an $er*

30g Söit^flm, d. d. 2)reöben, ben 16. Sptbr. 1630 mit einem treiben

M le$tern an $er$og Sofcann (Srnfr ben Vettern/ d. d. äSeimar,

ben 20. Sptbr. 1630.

110) Stargl. bafi Goncept ber (Sifenad&ifnVn ge$. (Sanjfei 90m 26.

Cptbr. 1630 mit ^erjocjs aEi!|>erm©a>retbenanbenÄnrfür|ten!)on©.d.

2Semar,ben 10. Octbr. 1630mitbe*, an ben Aurfätften abgeorbnetcn

*§eu8nei'ö SBeridjte anben$eraoa,2Öil$elm»oml6. Dctobcrbejf. 3a$re*.

111) SJergl. ben eben genannten S3eria)t beö SfBeimar'fajen Äb«

georbneten.

112) Eergl. bie Beten über biefen SorfaU unb SKötter*« 3nrl«

ftifd& * &ijtorifa)e Electa, tom. III. €5. 130 u. f.

113) 85crgl. bie $)rototoUe be* fceipjig. (SonoenrS mit ©pifttee

a. a. £>. lr S£t)I. @.456.

J14) ©er (Srtract Ctyutffic$(tfaVr geheimen Sftebfnresolution 1. 1.

et d. enthält unter Xnberm folgenbe |)uncte: 1) Sine confoedera-

tion ober SBunbmii ifto aufouriebten, fei gefefcrticb, r»nb ber angr*

freuten t-erfaffung be&inberticr> 5 2) $0 ober ffinfftig ein anberel no*

tig onb rattrfam erl^einen motte, fei bacumb ber *uffdM bebaftt»

3) Gfjurfaajfen mit 3 »eg. 3u guf 3ebc« 3000 man »nb 2 3u Stof

3ebe* 1000 3>f. vor ftö) werben unb unterhatten (äffen. G$ur »ran*

benburg 1000 $f. unb 4000 man ju guf, Wgleiten Reffen unb »bei«

ge durften unb ©tenbe beö 3Db greife* bie tupetyulff in quabrupto.
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©d)Web. Artig 3000 f)f. tmb 12000 tnon |U fuf. etrafbnrg 1500

fßtan (onboolcf. dtetnifö Greif 1000 $>f. 4000 ju fuf, 3tem lanb«

»Olef 1000 ?>f. »nb 4000 ja fug, (Canbgraf ®eorg gu ^effetr ©ettre*

taug) ic. 4) binnen 4 wodjen bie 3(nigen mel<be ifconidjt ercle*

ret fallen fernere fa^liftiaVerelerung GburGS, einliefen. 5) SBen bat

»oltf gufaroen gefürt werben muffe, foll 3eber €tanb artolerie, mu-
nition nad) proportion be< «olcfe* fo er gewilligt, fdjaffen , ober mit

gelt alfö balb bellen. 6) 2Cnfe ©tett ($anfefldbte) wollen in 4 tagen jufa-

mtn fernen ff* beratbftlagen onb in 4 wod)en fkfc bei GfturG. canj«

Cei freieren tc. 7) Elit bec nxvbung fia) niä)t |u fenmen, unb 0$.

f. 2)ur<bl. gu ©. fobalb man auffompt, beriet ein*uf<bitfen. 8) bec

üffgetrogenen direction falben woKe 3. Cfb* f. 2). ju ©ac&fen »an

fernere ereterung einfbmpt, onb wa« gum SBertf gebort, fia) resol-

vireu/9) bet consilii militaris falben fo »ff ber ©tenbe ©neoften
.

jubalten , aud) fobalben gu erdeten. K)) 3« bem Äufftfuffe fotten

fein: beneben tyut ©. <5b«r IBranbenb., 9>falggraff *uguft bei »ein,

Gin $urft aufm bauf ©aajffen, 3Xargg. Gfcriflian gu JBranbenb. $er*

$og 3u SKirtemberg, $r. lanbgraff gu Reffen, berfcog £&riffia» g*

S3raunfd)weig onb 8ünebu*a,, Äonig in SDenemarJ wegen £oJftein,

3ween auf ben ®raffenfranb jc. 2fuf ben Stetten : ©trafbürg, «Rur*

berg, 83 Im, 3tem Xnfefiette k. fo mit elften 6b- f. iu ©. »or*

gufc&lageri. U) 3ur 3nfanwnenfunfft beö X«ffa)«ffe« tbne 3«&o fein

grwiffer terminu« benennt »erben, bifr man mit ber Werbung »fffo*

mea. 12) SÄ tt allen aufwertigen Potentaten fonbetlid} Äbnig in

©ajweben gute« oerne$men t>nb freunbfd)afft g« (alten. Huf ba« am
fcere furficn unb Gtenbe fo bei biefen convent nidjt erfäjinen, bfr

defemionsoerfaffung treffe» mbge^ 13) ©old)e defensioneoerfaffunö

foU 3fbem ©tanbe, ber wiber reä)t mit gewalt betrangt wirb ju

flotten fernen onb baburd) (älff onb rettnug gegeben, ober bo aud) bic

defensionsoerfaffnng gewintert werben weite it> mit <5&uif®od)fen

3ebem off anfudjen oerant wortltc&e #anbbietung t&un.

14) gutli*er Sraclaten ftatben mit bin GatbotifaVn, felbe 3nftruction

onb fenbung betreffenb ftetleten (5^. f. Dura)l. einem jebem onbeimbte«

toffen* bei ber am 96. Martij gegebenen 'ertlerung bewenben.

15> atnfeb* ®tette (^anfe* ©tdbte) weit fte feine «ciajiftette 3wac

gu ben gutlid)en tractaten ntO}t in Rieben, bod) tn ac^t ju nehmen 10.

föergl. tyttmit ^eriogö ©ruft ju ©. Äriegöfad;en / worin ein Äuo«

förflElitt) ®«<bf. eajveiben d. cL ^eipsig, ben 51. Mart. 1631. >Dtefem

gu Jfolge bitten mehrere ©tänbe Entwürfe ^ur SJertbeibiijung einge*

rei^t, weltbe ^erjog Sßil^elm unb anbete jtrieaöerfa^rene prüfen fottte.

115) $"0<- »eefmann»« fiftorie beö gürfientbumft Xnbalt> ^r

116) äJ^rgt. bie Ätiegö^ Acta £etjcg« 3o^ann ö«n^ bed Äiltttn.
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2Cnm erfunden
I u m * w> c i t * it 83 u <f> e.

z) «crgl. bte (abfmrfftlicfce) Sollmacftt ®uftao Sbolp&'l für bea

«fcofmarfäjott unb Dbetjleii oon gatfenperg gar örrfcfctung einer ober

mehrerer Xrmeen in ©eutfaVanb, d« d. ©efebefcen in onferm felbr»

leget beo Xlten Stettin, ben 16. Auguttj 16SO mit tyemnib a. a.

O. lr übt- ®. 78.

2) Bergt, bie ttef. 9fa>. 10 mit Gbemoift a. a. D. ®. 86 u. f.

unb ber Sollmadjt JCöntg« GJujtao Äbolpfc für ben Canbgrafen SBil*

beim von ^(jffti i Söffet, d. d. in onfrrm 3|tgen Haupts Cuartier

Gtralfanbt ben 11. Norembri« im 3at na* Christi onferft £errn

onbt (Srlbfer* gebuttt 1680.

3) Bergt ben banbfdjriftlid&en, auf Äcten entlehnten , Xuffafc:

SSon bem anfang onbt Srfprung bet töni^Ctc^en tractaten, onbt ba>

rauf erfolgten alliancen beim üiroljfceraogl. ©. ©. $ it. €5t. 2f.

4) &ergl. bie Alliganz, meldjer geftalt ©ie in gefambt mit

frnigl. fOiap. in ©djireeben oonn onferm gn. $ürfrenn onb berrn, fcerrn

SB.leimen, Ijerjogenn juc @aa)fenn, onbt 3- fr Ä«« 8anbtgraff

SBilbftmen jue Reffen bat follen gefWolfen werben, d. d. Gafel,

ben 22. Aprili» 1631. SDa« Original ijt btof oon #erjog äBftyelm

«nb &anbgraf Stttlbeim unterteilet, ober ntct>t beffegett. *Die Xrtf«

fei ber ÄOtanj entfcült biefe Urfunbe ni$t, fonbern tbeil* 3ufa$e ja

berfelben, tbeil* gorberungen, roela)e beibe Sürßen j»om Abnige erfüllt

|tt fcaben »Anfaßten, in ©ejiebung auf bie aniuftellenben Wüflungen.

6) »etgf. 91". 11.

6) Bergt, ben in ber Vnmerf. S angefaßten Kuffa$ mit bem

Keoerfe bei Äbnig« für ^erjog Söilbelm, d. d. ^oritamb, ben 15.

Maji 1681. liefern ift eine merfmfirbige «laufe! fotgenben 3nbaltS

angelangt: ©iec bebingen SBn« aber biermit e*pref»lf<b, baflbiefer

onfer, au« tebermelten obtfaaVn getbaner, particulier oerfprua) oon

feinem einigen «Kenfcben, &«* ftanbe* ober mürbe berfelbe au* fe»,

in einige coasequenz gebogen, noo) miec oni bamit anbeen berglei*

a)en ju oerfpreflen, bamit onl an$eifa)ig gemaa)t boben wollen , fon«

bern g(eid) »ie btefe promesee personal ijt, Xlfo foO biefelbe off

9ttemanbt weiter« ju sieben fe^n. werben onb müfen aber <5e.

bei ^eriogl Sben aua) Neroon feinem 29Zenfa)en etwa« fagen, onbt

onl bamit weiter anlangen oertt&rfatyn, fonbern biefe onfere tufage
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in ber großen ttftte bet> fto) Debatten. Cergl. hiermit ba«, was ©bem*
ni| a. o. O. ©. 162 tt. ff; fa$t.

7) »ergl. ba« ÄurfJa)fifcbe Memorial odm 21. SKaf 1631 mit

bem theatr. Europ. tom. 11. ©. 401.

8) Bergl. bte Sttlatiim, wo* 4>«nö SJtfctlmm o6n Gtfftebt bei

©eneral SiS? ju Xrtern »errietet, d. d. 2. 3 :»u 1651 mUSfafy'g

©abreiben an $etjog SBtlfjeim, d. d. Olbttleben, beh 12. Sani 1651:

9) Äergi. ba* ©abreiben £erjog« Sßityeim an ben Äurf. ooft

©a*fen, d. d. SBeimar, ben 25. SRat unb bie *nta>ertoom 31. «Rai

1651 nebfl bem ftecrete bei £erjog«, d. d. 8eip*ig, ben 11. 3unk
1651/ in melden bie Kbbantung bet Struppen befo&len wirb.

10) «ergl. bie in ber Xnmerf. 3. angeführte £anbfcbrtft mit bem

©treiben be* ©ecrttArt Sobami tfofmann an £erjog Grnft, d. d.

3ena, ben 2. Decembrig 1656, weta)e* «Ra^trage jum Lebenslauf*

-Serjog« Secnfcarb entbftlt.

11) Siergl. ba* Theatr. Europ. a. a. £). ©. 412 unb 416

JC|foenbiu*er a a. O. tom. XI. ©. 1841 u. f. 1849 h. f. Ouveri
Epitome etc ©. 774 mit Gbemntfe a. a. O.©. 183 ft f. ©er Canbi

öraf fott bamaU fajon 10,000 «Wann darf gewefeu fe$n, wie bo«

theatr. Europ, ©. 422 be&auptet. 2(nbere £UeKenfa)rifi|*<ßrc er«

warnen booon Sttcbt«.

12) »ergf. bat ©abreiben beö 8anbgrafen ©it&elm oon Reffen

an ^erjog aBübefm, d. d. Gaffel, ben 13. Juli 1631 mit ber Antwort

bet Derjog« s. 1. et d.

?3) öergt. ben 8e6en$iauf mit «tauoitton ä. a. Q. tom. III.

0. 238 unb G^emm* a. a. O. ©. 187. SRatioitton aber unb fein

2)eutf<ber Bearbeiter 6. 173 fefcen mit Ä$e*enbtttei? ba* »reffen im

e$n>ebifl&en 8ag;er irrig um einen ganzen SRonaf juraef.

14) Bergt, bat ©abreiben beS 8anbgrafen ffiiibeim oon Reffen an

£er*og SBilbeim, d. d. Gaffef, ben 22. 3ult 1631, bie Äntmot* \><i

ledern (im ffntamrfe) s.l.etd.mtt be* Grflern Grwieberurtg«fa)reibrtt

on Hefen, d. d. 8angenfal«a, ben 28. 3ult 1631.

15) ©fe$* ben Extraot auf* ber Äftnigl. ©d)n>fbif^m mit tJanbtf

graff SBilbelmö grt. @n. offgeriajrer Alliancen de Dato im ,Ä6nt$*<

gelötiagtr bet) äfterbe <tyn ber Gib*, ben 12. Aagusti Anno 1631:

„3um Giften, SBfrbt onfer Detter ber Canbtgraff in Grifft bero 3bree

£ben cor btefem ertbetlteeComniission »on dato bfeffcr Albane e afyn

in brenen fDtonaten anbere furften, ©raffen, #renen, ©fäffe, ©tinbe

unbt Gommunen bei $ei(. Stom. 9te<4« mit fta) bu§rr Confoe-

deration, aUermafen bie condttionirt ift, meiter jiebm vnbt bewe»

gen, ©0 oeifpcfdjf-n SBibr ber JWnig biftt* ifc ' ©a§ ?8?b f 1001111

Sie ba§ 3()rt3cmit bar bet) t^un, eben beroConditionumfobietintien

feinbt mit geniifen lagen, tnbt SN« be^u(ffita) fein wollen , alp
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wann mit onp tmbt 3&rrr eben Gie borumb oaf«wrf«* ingefompt

tractirt »nbt gefcfrloflen fetten. SBofern anbere aber erjtHcfc auff bm
Vitffdjlag* au wartten »nbt »nft bie Confoederirte ben hasard ol*

lein touffm gu la&en praesumiren werben, Co foUen biefelben nacfc

ablauff biefet breper Monate tiefer Couditionnm ftd) ni(*t pt er«

feewen baben, fonber t>n0 mit einanber »mb abfonber(i4»e tractatut

anlangen »nbt uff neme Conditiones bereu Sßibr »n§ »erglei^en

werben, gu ftanbclen angewiefen werben. SBergl. hiermit Londorp.

a. o. D. tom. IV. G. 216 unb ff. . . .

16) SJergl. ben Öebenölouf mit de Prade, l'histoire du Grand
Gustave Adolphe, Paris, 1695 in 8. ©. 60. (Stumpf«) ©iploma*

tiföe ©erlebte ber teuren Stga je. örfurt 1800 in 8.. €5. 2S8 u.

f., Cluveri epitome a. Q. 0. SÄautuUon a. o. D. tom. III. 0.

418 mit bem ©abreiben be« oon Sranb, bergogl. ©. (5tfena<tj. Vbge»

erbneten ju bem §ranffurter Qsompoftttons'tagf , an #erjog So&onn

©rnfl ben Veitern, d. d. ftrantftfrt a. SR. ben 5. ©ptbr. 1631.

17) SJergl. ben Cebenölauf £erjogß Sßtlbclm in <£>bfdjr. iDerfrlbc

faßt, batr ber $erjiog bem itbntge 3U £alle geratbtn (fmtemabl fctefec

unb <5£ur[a<bfrn bießfal« discrepant waren), mobin ber SOtarfd) am

bellen ju riajtfn, wa«au$ angenommen. Umfi6nblta)er. banbelt Darüber

ba« in berXnmerf. 3. angef. Sttnfcr. 3mei anbere au« Äctenftucfen ent*

lehnte *uff<5§e bejia'tfgen boffelbe. $iernaa) bfiefte (Sbrmnift a. a.

O. ©. 216 U' f. neb 11 benen, bie t'bm gefolgt ftnb, oerbeffert werben.

STOerfwärbig i|t, bafi ein au« (grfurt Dom ff,, ©pbr. 1631 batirte«

©abreiben an bie gerjoße SBil&el», Vlbte4)t, (Srnfl unb SBernbarb

fo)on ba« Oerüajt entbätt, «^ergog SBit^elm werbe im 9tamen bet

©ajwcbfn Arfurt befe|en.

18) Beegl. bag ©treiben £ er40g« 3ot)ann (Scnfl be« Vettern an

$er|. 3«b- <5a(imir, d. d. Gifenafl, ben 17. Sptbr. 1631.

19) 3wei au« Veten entiebnte *uff«*,e betätigen tiefe ©e&anp«

tung; ffe irren aber barin, bof Bern&arb'« «uralten oon @uftat> ju^aUe
abgeforbert worben w4re. 2>er *bt *>on granfteoittr in feiner histoi-

re des dernieres campagnes et ntfgociations de Gustave Adolphe
en AUemagne, Berliu, 177^ in 4. (eigentlid> nur Ueberfe^ung eine«

3ta«enifcben SBerfe« 00m Grafen Gualbo fJrtonto, einem 3eitgf*

«offen ®uflao'ö unb »ernbarb'fi) ftimmt ©. 97. Vnmerl. a. mit Obi#

gern fiberein. 2>fefe ©teile (beren 3nbalt ber IBetfaffer aber nigt anf

^ufenborfö €ommentarien flögen barf) fann aber lernet ju ber far?

fa>en SReinung »erfuhren/ baß Orenftierna ben »eratbungen iju

^aUe unb Grfurt beigewobnt b<*be. ©er met^Sfanjiler (am im 3a*

nuar 1632 au ©uftao Vbolp^ naaj 2)eutfa)lanb nnb begrfifte ibn erft

ju %ranffurt a. 8t.

20) »ergl, bie im freraogl, ©e^ Vta>ipe ju Otot»a bt(inblit^e

/
-

'
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*6förift ein?« XilianittatUtti i»Wtn®ufar> XboYpl» unb ben 4 $«r«

jogen »on ©. SBeimar (obne Unterfa)rift unb 3>atum). 3m ©eofl*

berfogl. ®. 4, unb 6t. Ä. aHfrier bat fta) feine ©pur »on einem

»olljogenen »ünbnifFe mit @a>weben gefunben. lieber bie TCrtiCei be*

ju ®otba aufbewahrten »ertrag« befajwerte fia) ^erjog 2Clbre4btmit*

tet« ©^reiben« d. d. SBeimar, ben 15. 9*o»ember 1631 bei Graß

unb Bernbarb. ©o weit ia) babe naajtommen fbnnen , <ft au* bieff

X:*fani niajt abgefayoffen worben. 3war fagt ba« »on$erjog aBÜ&elm

felbfi ©erfaßte currlculum ritae, ba& SSilbelm eine fonberbabce

alliancemit bem^bnige »on 0a)weben gemalt »übt eine armöeiufam*

men gebracht babe; bagegen bebauptet eine $anbfa)rift; bie am 14»

Nov. (1631) »on berfcog 2Sil$el«n »otjogene allianze. ijt ber fcerrn

»rüber wegen differirt worben. (Sin anberet geben«lauf $erjog«

SBilbelm erwäfcnt, ba§ bie am 14. Sfcoöbr. $u (Srfurt uoUjogeae TLU

liani aucfc auf SBilfrelm*« SBrüber au«gebebnt, aber jur 3 ei t nur
»on SBiibeim allein unter fdfcrieben worben fe». £>ie&e«

jiebungen auf «ine abjuf$liefenbe Ätliani» wela)e in b*,n 2öe*fclfa)reif

ben 4>erjog« ffiilbelm mit bem £&nige unb Drenftiewa gefunbenwer*

ben, bef4>ränfeu fiaj bloß auf ben .entworfenen Vertrag, welker fo

©emefnfajaft mit Reffen« ©äffet auf ber einen, unb mttöuflao Xbolpb

auf ber anbem ©eite oolljogen werben fottte. SDicfer ift m'djt ju

©taube gffommcn, fo wenig fta; naO) weifen (Aßt, baf SBeimar in ben;

£efftfcfc ©d)Wfbifa}fn Vertrag »om 12. Xuguft 1631 aufgenommen

worben fe». 3« einem am 4. 3anuor 1654 abgefaßten Xuffafee $eift

e« unter Xnberm: M ©o ift nun albier ju erwegen* ob naa> fo be;

fa)affenen onb recensirten SmfiAnben bie »on 3. f. gn. beliebte »nb

oolljoaene, »on &6nig(. SRaj. aber (im SRai 1631) «urüct bebaltene.

* Xttiang tarn activequam paaiive gültig fe», ober ob ni$t ratbfam,

baf biefelbe »on »nb mit Sero ber <5ron ©a>weben ernewert werbe."

JDie fernem SSerbanblungen wegen be« tfbfajluffe« ber Xttiang, »on

weiter flu) in ben Veten bfter« ©nuren ßnben, unb in ben $nftruciio*

nen für bie 8Beiraar*f<ben Xbgeorbneten ju ber granlfurter SBerfamm*

lung im 3ob" 1634 befonber« beroorgefcoben werben, belieben ficb

auf ba* mit Reffen gemeinfa)aftlicb entworfene SBünbnif, fo' wie bte

»orbanbenen auöfübrltdjen JDebuctionen über bie SJerbinbuug be« 4>au*

fe« SBetmar mit ©ebroeben, weil in i&nen bisweilen ber fünfte (bem

©inne naa; »ottfommen mit §. 6 ber beffifajen 20lian$ übereinftimmen*

be) $aragrap$ angeführt wirb unb lautet: „>Do aber bie berjo*

gen (oon SBeimar) buraj 3br eigen SBolcf bie '(Satbolt*

faje 8iga »nb 3be« adhaerenten »berjteben, onbfia)

Sbcer »nb berfetben ©tebte »nb b&rter mit gewalt be*

medjttgen* »nb bie occupirte o^rt befe^en würben,
©o wolte fie ber tbnig »nb fein lönigteia) barbe»
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fäjüfen." jDrtllmftanb, ba§ btefer iBerftfag nonben ©djweben nuftt

©oHjoge* murbl, $at wabrfa)rinlfä) bie $erjoge ©ilbelm, Xlbncät

itnb (Srnfl «rdflen SpeiU genb'tyigt, ben $rager grteben 1635 anju*

nehmen. @ie(>e ferner Sam. Pufendorfii Gommentaria de rebus

Soecicii. Ultra ject. 1636 in ftof. 0. 55 nnb C&emnifc «. o. O. ©.

227 unb f. vergilben mit ber 2follroad)t be« tf&nig« ©uftan Xbotpfr

für £ergog SM&elm, d. d. Srfutt, ben 23./ unb ben ftener« be« le$*

Um, d. d. Srfurf, ben 26. Septbri« 1631.

si) 3n werter 9totb ber Sanbgraf SBitbelm naa> ber «eipjiger

&<i)Ud)t war, ergibt ftä) au* fernem ©^reiben an $erjog SBilbelm,

d. d. SRtiningen, ben 2. October 1631 (wobin er gereift war in ber

4>offhuhg, ben Jtbnig auf feinem 3oge naa) ^franfen ju fpreä)en> er

fanb fta) aber get&ufa)0. *Ja> armer gefeU werbe i$o gan$ nerlaffen,

ber bo<b bei ber faa)e nnbt bem fbnig bfe meifre treum ö teilest tiatt

fpören (äffen, ber feinbt liegt mt&r mttt 120 Cornet nnbt ober fcun*

bert fänen jue fue« im lanbe tinbt brenbt nnbt ruinirt mim fn grunbt

ntemanbt aber bflft mifyz fonbern wenbet für mibr »mb gort erbarme

ei, tmbt oergetyr 1 1 benen fa föulbt bran babcn rnbt ben fbnig nberr

rebet ba< ber feinbt fa)on aaf bem lanbe weg feie. Enfin fo bin i$

gang ruinirt bat t$ aua) niaV auf meinem lanbe jue leben babe.

22) 9tdaV am 4. Cctber 1631 batirt SBer.nbarb ein ©äjretben *u

©tftweinfurt' an ben Ämtmann ju £6nfg«berg , weldje« ft<$ unter ben

ÄrtegSatten $erjog* Crrnft beftnbet; nad) bem 8rben«laufe aber ift er

vor Eroberung bet @a)loffet jtt ©ärjburg fa)oa bei bem Jtbnige, wo t&n

aua) £etftn>r, ber Xbgeorbnete $er$ogfi SBil&eim, finbet, laut ©c&reu

ben« d. d. «Biburg, ben 12; Öctober 1631. fcfe gebruetten GueU
len f*weigen non tbm.

23) Sergl. ben Bebentlauf, bet feine Jfngabe auf 3eugniffe von

Ättgenjeugen frü&t. $arte't fteben öuftao Äbotp&'t bei ©rofen ?c.

outf bem Öngt. äberfeftt non ©. Martini unb mit Xnmrrff. be*

gleitet »on 3. ©. 8o&me. fcefpjig 1761 in 4. 2: Äb. ©. 96 fajrribt

btefet Serbien!* ber ö&rliätfett finrg ^ifd^er« ju; wabrfdjetnli* aber

IH bte& eine SSerweajfelung mit ber fpdtern (gntbeefung jwei'er anberer

gabrjeuge. tJ^emnift a. a. O. 0. 24t fprid)t non jwei tieinen 9fa*eof

nennt aber ben 9tamen tyttt öntberfer« nid)t. 3Der Äbt grana)eDttte

a. a. O. ©. 112 unb f. nennt ben &tvnit)timtt ?ifa>er 3obann ?Bar$

ter. ©o erjä&len aua^ Maurilloa a. a. O. tom. IV. ©. 22 unb

de Prade a. a. D. 0. 79 unb f. j allein fie unterftbeiben nia)t jwef

»erfajiebene Sntbecfungen ber gabrjenge. ©er beffer unterrichtete

SSobmann tu feiner 6d)rift: bie ©Sweben in Wainj, fpria>t &. 18.

blof oon jwei großen ©djiffen, welaje @$emm'$ aua^ erw^bnt unb

t^re Grnt&etfung einem 9tierfteiner ©a)iffmann iufdjreibt.

24) Sergt. ben ©ajwrbifc^en unb SeuCfa)en 5trieg m burd) M.

i
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Libor. Vulturnum 1632 ti 4 mit ben lettre« et memoires de Gus-
tave Adolphe etc., Paris 1790 fn 8. ©. 208.

25) 23fcaf. Heilmanni Leo arctous. ©. 48 Lotichius de re*

bus G ermanicis tom. I. p. IL ©. 1010 mit einer £bf$r. im Scof v erjegf.

<B. $. uob ©f. 2f., mcnad) Ii* Qt^innq im Theatr. Europ. o.
•

a. D. 6. 603, ttttb im SCfoeoen^iller o. a. O. tom. XII. 9. 90, baf

bie 5Betmar*fd)f SSerftärfung unter einem Öberftroadjtmeijter bem Streit»

greifen jugefübet Worten warf, berichtigt werben muf. •

26) öergl. bat ©ajreiben S^. Öfjrtffopb &aufmafm'l an 4>fr|üj

3Bity<lm, d. d; fttaing ben 23. 3an. 1652. 4>ferin b*ift et unter Xru

berm: in absens «Olat). commandiren fgn &erfcog SBern»

bort blffetter alte trouppen »nb giften bie nette Werbungen topftet

fort ^n bem €5 treiben von 18. SDec 1631 fd)reibt berfelbe an benJ

felben, baf ber Jtbnig Auftrag erteilt &dtte, in ben 8rbefng*genbeii

22,000 ÜÄcmn Snfanrerie unb 8,000 Wann <5a»aUeri# 311 werben.

27) ßergt. ben Cebenfllauf mit e&emnib «. «. ß* €5. 301. Loti-

chius a. 0. O. ©. 1013. Cluveri epitome ©.780 fttgt Wof : Bern-

hardo Vioarienii inferioris Palatinatus inspeotio commendata^

©tetje no* ba« ©abreiben beft Äbnig« an bie ©tabt ©$»efnfurt im

Theatr. Barop, a. a. O. ©. 607.

28) Setgt. Pufendorfii Gommentaria ©. 63, au« »eld&en»

$arte a. a. D. <S. 204 unb f. unb Le Vassor, histoire da reg**

de Louie XUI, Roi de France, tom. VII. P. L©. 161 gefd)bpft frtJ

ben. Die Memoires du Cardinal de Richelieu, publik par HG
Petitot. Paris 1823 in 8. tem/VII. 0. 105 fpred)en Mof »bu

fcettfgfeiten frwifa>en DrenPietn« unb bem «beingrafe« Ctto fcubwig,

bec beffet unterrichtete S^mnifc a. a* O. ©. 827 hingegen gebeert

ber Uneinfgleit 8wifd)en bem Serjoge unb bem 9>fal*gtafen ,* we^at*

ber *6nfg erftern iura*berufen b<*e. ttur in bunfler Ätateoung' t*'

wa^nt baft ©c&reib'en Kbra$. be Cafott't an ben eifert. Äriegiratfr

£ann* r-on JBangeebetm, d. d. SÄarburg ben 24. 3»ni 1635 biefe

SSorfdtte, inbem ber »rieffteHer, wefcber ©djwebifcbet Ärieg«comifffic

in granfen 1631 unb 1632 gewefen mar, »on feinen ßefd)werben über

bie ©darben fprfcbt. 6t fagt: »nb wie bam&alen ber 8?etcb«Fanaletf

mir? mitt ber^og »erobarben geftanben baben, farfh 6. SBobiebel»

ermeffen, ©interna^ $er*eg Sernbarb «urft juoer wegen e^licfren pi*

<fr* SReinb 0. gr. oertajfen, onbt omb pfingjlen ben wir ju SBüra*

bürg gemein.

29) 'SDen 28. Xprit 1632 fertigt »ernbarb ju SÖeinbeim ein Va*

tent aü*, in welcbem er bai Äur« unb fftrjten^au« ©ad)fen aufforr

brrt, ©tnbt unb Ämt 5tbnig<berg in granfen ju unterflöften/ ba« am

$. SRdri bur<b am»'« öinbrud) rernJutlet worben war. SÄan »gl.

no^ über bie »eaebeojeiten am »fcein ^eWfl« «^^ ÄriegUcte.
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$o)
:
$aiXastb\i$ bet4>«rte-a. a. D. fett bie gurürfberufungSern*

$arb'*aufben 5.SÄoij bieg jtimmtftiemUa) mitbem3nboire eine« in £er§.

Grn|t*riea*o<tenbefmbIia)en, iugran?f.o/3R, ben 18. «ai 1632 batirten

©abreiben* uberein, ba| »ernfc. ft efrenjiuf einer 9tctfe ton SRain* naä)

iKünien begriffen »ä>. ©aber mag ber auf $erorbnung $eci0g*<5cn(r

bem Sebenfloife angefügte 3ufat , .
baf : ber fbnigt. ©efefcl b'c 3uru<tV

Prüfung im 8ager *u SÄemmingfa gegeben warben »are, et« ©ebäajt'

niffebfer fepn, weit f|* «ufa* erjl 6nbe SBai* bafelbft befanb.

£6d>fi mafirfajeialta) traf ber $erjog ben Äbnig erft ja aXemmingen.

3nbe* ergibt W»ra.ul ber 3"töum mebrrrer ^faic&töfajreiber,

ba$ Sernfcarb bem (Sinauge be* Ä&m'g« in «tunken am 7. !Wat bei.

gewohnt, unb nebjt bim WtfftgMftn gwebrieb V. geraden babe, ba*

rurfurfNicbe @4(o$ in bie Suft ju fprengen. SJtan toeip biof, ba&

^jrnft unb ©ii&etm, sperniwrb'ij grabet, be« A&nig« £eerjug naa)

IBaiern begleitet Gatten, u>e$r)aib aud) ba* bei grornJemUf a o. £>.

©. 183 bem £er|oge öern&arb jugejeftrieber.« «Berbienfi, eine gurfb

buca) ben e#a) eotbertt gu &abm, unjuaerjaffig , unb nadfr &tlbWi
$erjog tfaift, bem frommen. 2C. lr S3b. 50. Wefem. Surften bei«

gemefiVn iperben mu$.

30 SBergl. lettre» et memoire* de Gustave Adolph« etc. ©. 217.

$ie *eb*n*loufe von SBecn&arb unb ©Weint fagen, baMfbterer br»

stäain ©beefajmaben einCammanbo »an 12,000 Sttann gegen Dfia ge*

Jübtt/ unb baffefbe naftmal* feinem »ruber »ernbarb übergeben $abe.

SKef flimrat ou$ mit @6emnt$ a. a. ß. Q. 337, jeboa> obne Angabe

ber 2rup0enfta)t, äberein. Äbereufcifler, ba* Tfaeatr. Europ. unb

c «. laffen $erjog ©il&etm ebeafall* £rieg*tfcat<u ** jener Otegenb

berria>tfn, b4f aber aUe bent ^erjage Jßern&arb iugefdjrieben «Derben

»äffen, tofU Verjag SBÜ&eJ«# feinet Sortier»8ud)rt (in tr-eUftem

Sage unb Oerter bti Aufenthalte* genau oergeiebnet finb) unb ber

£rieg*acten $u grtge, com Äbw'ge in 20?uneben |uröcfge(affeii roorben

toav, um ben getnb in bärtiger ©egenb |u beimpfen, aber föon ben

19« SRai iu tbm naa) 2fug«burg retpte in ber Xbfi<bt, »on biefem bea

S5ifebl über ein 6orp* in granfen )U empfangen, obg(etd> i^m furj

notier berft>roa)en morben war, ftO) mtt bem Äurfädjfifäfn ^>eerc |n

vereinigen unb in SBbbmen einzubringen. Ce^'ß nun, bat ber £er$og

(ei feiner Vnfunft im fbntg(ia)en ßager barauf brang, ober baf ber

Äcntg einen anbern ^)Ion in|n)ifa)en gefapt batte; furj SBil^elm ner«

lief ben Ä&nfg am 30. 9Rai unb mar ben 4. Snni in SBeimar.

32) 2)ief ift oieHeia)t bcrfelbe SSorfaU, »eldjer in einem Streit

ben au* granffurt affOt. vom 8. Suni 1632 erjä^It wirb: ^)crjog

S3ernt)arb# ^eift e*, ^at oor Äurjera ein JRegtment be* Dberflen Äro%

in einem S&albe geflogen , 10 gd^nlein erbeutet unb mehrere $c\)€

Ofpjiere flefonflen.
_
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33) fftan fetye t)Ut ^ouptfa^Ua) Francheville Q. a. D. ©. 155

wnb f. na$ oergl. mit ©. 172.

34) $iefe Sfcat fajreibt $ettfetb fn ber ©rföfgte SSrrn&arb'*

br« ©roten 6. 135 fälfcftUtf) bem ^erjogc SJernbarb 511, obwohl i&m

tyterin bat Theatr. Europ. 0. a. D« 6. 657 jor HueUe gcbtcnt ;a

työben fätint, welket, wie @bemm$, ben ©ftirral SSaner bte IXbat

»errieten IdfC «§>eUfelb unb feine Öuefleaber $aben ben gemeinfa;aft*

!ia)en JDrutffehler Urenberg flau griebberg.

35) Bergl. Urfunbe 9*r. 12, naa} welker Prancheville a. a.

D, ©. 173 beriä^tigt werben mnf. tiefer fpria^t fälfa;lia} oon einer

Empörung ber feinbtiäjen SSefafcung gegen ifcren ©ommanbanten, bec

bem $erjoge gefeffelt überliefert »erben feon feilte. ©a)on G$emni$

0. a. O. ©. 362 ermahnt booon 5Ria)t«.

36) JBergl. ben Ceben«lauf mit bem Theatr. Europ. «. a. D. &
657.

37) «Bergl. bie Urlunbe SKr. 13 mit einem ©abreiben be« Jt6nig«

an ben ©eneral »ener, d. d. grlblager bei Samberg, ben 11. 3u(f

1632.

38) 5B«fflt. bad ©^reiben ©uftae VboW« an ben ©rafen f)^

«ein^arb oon ©Olm«, d. d. JDonauwort, ben 30. Sttai 1632.

39) fBergl. bog ©abreiben ©uftae abolpb'o* an ben ?>faljgrafen

3fugufl oon ©ul$baa), d. d. ^Ibloger frei Starnberg, ben 30. Sunf

1632.

40) Bergt, baö SRemcrial ^erjog« S&tlfoelm an bfn 5ttnig oon

©d)tt>ebcn, d. d. ©era, ben 26. 3uni m;t be« le$tern ©äjreiben an

erfiern oon 19. 3>unt 1632.

41) JSergt. JDrenftierna»« ©djreiben d. d. «EBnrgburg, ben 29. 3««

1632 an $er$og SBilftelm oon SBetmar.

42) SSergl. baö Quartier *3Bua> ^erjog* SBilbelm mit beffen

©bleiben an £er$og SBernbarb, d. d. 'SKarEfen^em (2Äarf1 1 ©ein»

«

fterai), ben 7. Xtsgujt 1632, worin i&m »efefol erteilt wirb, fia) am

fotgenben Sage mit fe;nem SBruber unb bem SReiajäfangler ja oereinf»

gen. SDie gewöhnliche Angabe oon ber ©tärfe biefftf vereinten £eere*

ift nad) (Sbemniö, Äbeoen^itter, theatrum Europ., ©luoer unb 3f.

50,000 SRann; wa&rfajeinlit&er ift bte oon SBurr a. a- O. ©. 62

gegebene Änjabl ber $ülf«bblfer, 86,000 SHann, wa« auc& jiemltcb

mit ber Cifte fibereinftfmmt, welche «£er$og SSBityelm am 8. 3ulf bem

Jturfnrilen oon ©aa)fen gufefriefte. 6« werben barin 34,500 ÜRawr,

jeboeb obne SBernOarb'S |>ecr, genannt, wei*e gum Äbnfge flogen wfir»

ben. S3em(arb mag nia^t mefcr, al« 6000 3Äann gehabt ^aben, weil

i^m ber Jtbnig im «Kai btof 12,000 «Kann in jDberfajwaben getaffen

|)atte, in wela)e er fia> mit »aner teilen mufte. ©er Angabe SRurr'f

bürfte atta) bh tift b« ^älfmuppen na$e eommen, wela)e bie leN
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tres et rne'moires de G. Adolphe ©. 222 enthalten» ©ort wirb

ber 3ujug, obne SBernfjarb'6 unbSBanfr'S Struppen, 28/000 SJlann fiatf

angegeben. SDa nun ber A6n(g feibfc b&d)ften« noä) 20,000 SRann

fiarf war# fo tonnte berdutoaä)« mit (^tnfd^luf ciefrrffd) faum auf 56,000

SRann belaufen/ roa^renb bte getobbnlidjf Xngabe 70,000 SDcann jäbit.

43) SBergl. ben Lebenslauf, ba« Theatr, Europ. a. a. 0. €5.

659 u. f. Ä^coen^lttec a. a. O. ©. 171 u. f. unb pufendorf a. a.

O. ©. 74 erjAfjlen ben 3ug ber Unerfä)rotfenbett SBernbarb*«/ ben

G>£)erani& a. a. O. 2>. 402 u. f. oerfäjroetgt. Burgus de hello Sue-

cico, Leodii 1653 in 4. €5. 259 u f. unb Garafa a. a. O. 0. 463

n. ff.# toeläer jenen bäufig wbrtlio} abgetrieben bat, laffen ben Äampf

fä)on not Änbrua) be« Sage« beginnen unb bte Geweben bi« in'«

fetnbiidje 8ager einbringen, Bon biefem SJortbeile fagt feine anbete

aiaubrourbiqe Ouelle ettoa«, ber, toenn er begrüntet getoefen, oon

Ä^eoenbiller/ no<b weniger aber oon Adlzreitter a. a. 0> ©. 288

It. f. oerfajtoiegen toorben fepn wärbe. Stofi Bracheiii historia tui

temporis etc. Coloniae 1652 in 8. ©. 212 unb ber ©djmebe Locce-

nius in feiner historia rerura Suecicarum, Upsal. 1662 in 8. &.
600 Bimmen Surgu« bei, ber, mie er felbfr fagt, ein 3afcr fpatet auf

bem ©ebäa)tni| bie perf6nli$ beigemobnten SBegebenbeftcn nieberf$rieb.

Xütln, baf er bter geirrt $abe, ergibt fta) ou« bem 0.uartierbu(r)e

$er5og« SBil&elm, in wtltym ftolgenbe* angcmerft ifh 24. Augu-
st) omb 10 obr bat ber JWnig brt fefnbe« fd>an8 e jiurmen lafen, onbt

bat baf fajarmufcfren bi« .in kie naefct 9 obr getoefcret, aber nifttt

verrietet »erben fbnnen/ enb ijl auf onfer feiten blieben Gen. Ma|.

Poetius, ©raff oon ßberfrein, Obr. 8. 3<pper, £)br. fceutenant Ma-
chin, auf be« feinbe* feiten Obr. gugger, fo tobt herüber braa)t

toorben.

44) SBergt. Histoire du Marechal de Gassion, Amsterd. 1696

in 12. ©• 99 u. ff.

45) 8ergl. bie Urf. 9cro. 14 mit be« Äonig« ©. *. ©Reiben
an SBembarb, d. d. SDinfelttübl/ ben 21. ©eptbr. 1632.

46) JBergl. ba« ©abreiben ber Regierung ju SDteintnaen an ben

Äurf. oon ©oajfen/ d. d. gRetningen, ben 6. October 1632.

47) SSergl. ben 8eben«lauf.

48) ffiergl. bte Urf. 3cro. 15.

49) Bergt, ba« ©abreiben £er|ogf SBilbelm an $?rjog SSern^arb,

d. d. Qrfurt, ben 17. October mit bem ©djtetben be« ledern an er»

$ern, d. d. Ä6niß«b°ffn, ben 14. October 1632.

50) Bergl. ba« eigenbanbtge ©«reiben SBembarb*« an SßBilbflm,

d. d. Srnftabt, ben 21. October 1632.

51) ©iegm. £eu«ner oon SBanber«teben frfcreibt d. d. ©bemnifc,

ben 25. ttoobr. 1632 on $er4. ä&ityelm: 6« bitten ©e. fr. ®n.
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(•£ftri°g 33emborb) freie #anb t »eil ©ie fein blenei, btfnn ©ie $ 'tt

Xrnflabt gegen 3bre &b.aigl. SÄaj* bereit! beto <5b arge
refigntrt* »nb fio) je$t alt eis 3Ulürter onb eteicf)ö=

fürft compojrtiren tonnten. 3fuf beti Sorfott utt Xtnflabt be*

itifyt fiaj fe$r mat>rfa)einlia) eine ©teile in. bem banbfajriftlidjen 8e*

bentlaufe, weldje t>on ber großen Äapfcrfett bet ^erjogt in bfrßu»
$ener ©ajlaajt mit ber SSemerlung fprieJ^t: ungeaajtet ©ie (ber

^>er^og) furj Dorbero wegen unartiger UrfaO)eit etwa*
mif fälligfeiten erfahren.

52) Bergt, bat ©^reiben bet ©rafen non Branbenftein an ben

.Kurfürjten oen ©adbfen, d. d. Daumburg, ben 6. Doobr. 1632. Sic

raeiften gebruiften £XueiIen nennen bat SDorf Dipjjacb, bei weitem
bat Sreffen geliefert würbe.

53) JBergl. Sinfgrapt JCpop&tbegmata , fortgef. t>on So*. Beon$.

2Beibner. grffet unb 8pj. 1683 in 12. Sr. Zt)U ©. 70 u. f.

54) Küfer ben, in ben Mannten gebrudten SBerfen befinbtiajen,

Delationen über biefe ©eblaajt ftnb noefc benuftt worben Petitot a. a.

D. ©. 258. u. ff., bat in ber *nmete. 52 angef. ©^reiben, bie Xb»

febtift eine« ©(treiben* an ^erjog S&ilbetm , d. d. Naumburg , ben

7. Donbr. obne Unterfc&rifM et muf aber oon einem »ruber bet£er*

30g*, wie ber 3nbalt jeugt, oerfait worben fenn, entmeber oonfBern»

barb, ober non örnfr. JDoa} wirb Dicbtt oon bet äbnigt Sobe barin

gefagt, bagegen Älage übet „leicbtfertige ©efeUen" geführt, »elaje

du Anfange ber ©<blaa)t, alt et mit ben ©ajweben «iemlicb f<bted)t

ftanb, autgeriffen waren, ©iebe ferner bieUrl Dro. 16 unb ben »rief

bet Dr. gabricu« an Oberfb Saupabelt, d. d. Naumburg, ben 7. Do«
nember 1632. 2>oa) ift reine« berfelben fo autfnbrlia), baf et 3uf<5*e

ober öerbefierungen ber gebrückten Daajricbteu geben fbnnte. $er
®a)la(btbenö)t in bem öngl. SBerfe the life of Bernard the Great
©. 112 u. ff. gibt eben fo wenig, alt bie in ben lettres et m^n, de
G. Ad. ©. 233 u. ff. befinblifbe Delation, neue Äuffe&lüffe, t-ielmeb«

ift er »oUee 3rrt^amer. 9?0(ft muf bemerkt werben, baf Siele ben;

ftelbmarfdjall Vornan ber ©ä)iacbt fcaben 2$eil nebinen laffen. $orn
befebligte bamalt eine ^eerabtt)e(lung am ßberr&ein, fo »™»g er fto)

im fbnigliaVn 8ager bei Dörnberg befunben $atte, alt ©uftao bat be*

feftigte taiferlia)e 8ager beftörmre.

55) JDet ehemalige öibliotbefar Äuajelbecfer ju Gaffel maajte

in ben £amburg'fa)en gelebrten ©engten 00m 18. 2Rärj 1755 ©»
199 berannt, baf er in 10 bit 12 SBiittern ben wahren Sßttidbt

über bie Sobetart (Su^ao't mittbeilen unb bura> untrügliche Se^eife

bartbun wollte, Sernbarb Don SBeimar ^atte ben JCönig erfhoffen,

©lebe bie Memoire* concemant Christine Reine de Suede per

ArckenholU, Amsterd. et Leipz. 1751 in 4. tom. I. ©. 11. $f*



3G8 Bnmertungm

SBerf^t bei S5ibliot$e!ari ift nio)t erfajienen i ber SW. Deitert \oU btefe

ffiefdjutbigung »eittaufrig mibertegx toben in feiner XbtyanMung über

bie »obren Urfa*en »om Sobe &. »totpfi in ben Srfurrfaen ge*

lebrten Wad?ri<bten 1760 lr »b. 6. 21 unb ff. unb <n brn Actis aca.

demiae Erfurd. tom. II. Xuferbem fprübt nett) ber crfie Sanb
ber @rlaayfa)en SRemeiren wn tiefer IBefftulbigung unb »iberfegt fle.

56) £$eoen$iller bot turo) feinen eajlaajtbmdjt tiefe gteinung

cinftte nnb aOetn nerbwitit, »etiler au* ©ajiUer in feiner ©ef$i<bte

bei breiflajäbrigen 5triegi beigetreten ift.

57) »ergl. ben artratt eine« »ertranken ©a^reibeni mit einem

antern anonpmen ©a)reiben 00m fj ftonbr. 1632 in ber Keinen ©cfcrift

:

9)? entere f>articuloria t>on ber jangjien ben Cüfcen mit Sieg erhalte*

nen $e(bf(blaa)t in 4.

58) Bergl. le Soldat Suedois, tom. II. ©. 480 unb Pufen-

dorf a. a. D. ©. 103.

59) SJergJ. Lettret et negociations du Marquis de Feuquie-

res* tom. I ©. 185 in bem SBeriajte 00m 9. *j>ril 1633.

60) Bergl. Mauvillon 0. o. D. tom. IV. ©. 512 unb f.

6i^ Berat. Nouveaux intereU des princes, ©. 93, mit $arte

a. a. £>. 6. 565 in ber Änmerfung, »0 ein ©abreiben bee ebematu

gen Qomprebfiei j« Söcrtb abgebruett ift.

62) Bergt, tag ©(breiten #erjog6 3ofcunn <£rnft, bei Keltern,

an $erjog SBtl&elm, d. d. Öifenaa), ben 11. flooember mit berXnt«

wort bei (entern/ d. d. Grrfurt, ben 13. Sioeör. 1632. iDtefefbe SSer«

fajroiegenbfit ober Unfenntnifl ber Umftänbe finbet man aua) in ben

übrigen, Unmut. 54 angeführten ©abreiben.

63) Fraucbeville a. a. O. © 226 fagt: le Duc BemaTd cV

une voixunanime fut proclame' g^n^ral en chef des armees

de Gustave: il eu e*toit digne par l'amour que le soldat lui

portoit, par son courage et parsa naissauce. Bergl. tjterratt Pe-

titot a. a. JD. ©. 263 unb 3o$. Gtyr. nun ber ©run'ö Saaebuo) $um

3o$re 1632.

64) Bergt, bie Urtunbe 9lr. 16.

65) Bergt, bie Urtunbe Wr. 17.

66) Bergl. tai ©o)refben $mogi »ern&orb an ben ©enerdfma*

jor »on $offtrafen, d. d. Sffieificnfeli, ben 8. Novbr. 1632 mit bem

Memorial bei non ©ernfrarb an ben JCurfürften »on ©acfcfen ab.

gefanbten «Rittmeifterö Öobo non Boben&oufen, ben 11. Novbr. 1632.

67) Bergt, ba« ©ajreiben öernbarb'i an ÄurfürH 3obann ©e,-

org non ©. d. d. ©rimma ben 13. Novbr. 1632.

68) Bergl. hai ©ajreiben £. SBernfcarb an SW&etm, d. d. ^aupt.

quartier ©rimma, ben 14. Novembr. 1632.

69) Brrgl. bie Articull, worauff ber*Äanf, Dbrife Contrare«
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QU0 ber OF&urf. ®Hi QJtabt äethntl abaie&en fann, ©efd)e$en ben

21. Novembr. 1632.

70) Bergt, ba* ^ct>rei&m äerjog« JBeenfcarb an ben Äutf» von
d. d. JHtenburgf, ben 8. Decembr. Ao. 1682*

70. a) »ergl. ba* ©abreiben $er|Og« Bemfrarb an $erfog fBif«

$f{«, d. d. ftocbli*, ben 17. (praes, £8.) Decembri« 1632. Die ti*

gentfnbt«e »aa)f<fcrfft beweist, bafc »ernfcarb teit; gorberungen fetf

nf« SBruber* niajt golge leifhte» Gr enflajuibigtr fia) auf folgen««

SBetfei Sittn »ergeben nur b«* fcfr berofelbigen fo wenig treibe, ben

\d) bi* anfcero olfo embararet awejfen, baö i$ memo 3«« gefrabl

SJeo ötben belfefret einen Secretarium bei mfc *u $aben ber ©Iben

t*gJia> berieten tonnte, SBefcre fe&r gutt. SBoltte i* tftme atte per*

ticulariteten avisiren gu fd)i(fcn.

j?i) Sergl. bie Articoll, bie Uebergobe ber ©tobt Bwidfau oe«

trefenb* d. d. ffitarientfcal, ben 55» Decejnhr. mit bem ©abreiben

$trftO0i 9ern{>« an ben Änrf, oon ©adtfen, d» d* Hauptquartier SHa*

rfentfcal, ben 27. Decbr. 1632, Utib Gbemnifc a. a. D. ©. 471 u. f»

72) ffiergl. ba* ©a)rejbe,n r be8 ©fneralcommifTar« ©.|>eirtner Don

äßanbers leben an $erjoa.
4

©Ubelm, d* d. tttjrmnift, ben 25. Novem.
ber 16$2.

73) JBwgt. bie Instruction •fceraoge' $Bilt)etm für @. $eu«ner

ton SßanberSlebee, d. d. Qrfurt, ben 21. Decembr. mit be* erftew

treiben an ben SIetc&Sfanjter örenjlierna , d. d. Srfurt, ben 21*

Decembr. 1632/ unb bie betben ©abreiben SBitfjelnV« an 93ern$arb*

tad erftere oon b<mfetbett Saturn tint ba* anbere 00m 8. «Decbr.

74) lÖergf. Gftemnie a, a. D. 2c Jfcbl. ©. 32*

75) (Sin SRnfcrpt bei'm ©rojfoeri. ©. <». unb ©r. fagtt

3fm 8. 3anuar tarn ber$og Bernhard, general ber f6nigt. ©$roeb.

Xrmee oon JHtenburg etwa« onpaf natt)er 3«na* bafcin aua) H. Wil-

helm unb Ernst nad)a.e$enb« gelanget» IBergl. noa) ben *eben«lauf.

76) öergl. #ersog$ SQSitlp. ©djreibcn an S«rn$arb, d. d. «rfurt*

t«n 2. Jan. 1633.

77) »«gl. bie S3rtacict>ntt0e tmb SRemociaW , »ela}e $. f. an,

#er$og SBityelm mltt afgnen tjanben gefä>rieben 00m 2. bis 26.

Jan. 1633 nebt* bem S>rotofoUe über bie »eratyung ber oier ffirfUf*

c^cn S3rüber am 29. unb 80. Jan, b. %
78) Bergl. ben &e«fr, d. d. örfurt, ben 16» Febr. 1688» Qt

tft bloßer Entwurf, mit mehreren »erbefferungen unb XbÄnberungett

»erfet)en. 3Da fio) weber bat oon ßrenflierna unteriei^nete Driginat

Rocb eine Xbfajrift gefimben t)at unb bie Veten gar {eine IBeftiefcungen

barauf l)aben , fo ift er o(>ne 3weife( bem SReiajtlangler |ttr Unter«

$eia)nung oorgetegt, ton biefem aber abgefegt worben.
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- : Xrinterfumjert

fa) Serot bo« ©^reiben ^erjogl ffcilfc. an Sernbarb, - d.'jfcr-

ßrfurt, ben 19. Pebr. 1633.

8d) Serfll. bai Stiarfum left Xrmeeforp* unter Sulao^ unb So?

Raufen mit 6^fmnt| ö; a. O. ©. 88. '
-

. 8i) JBergt.'bo* ß^reibctt ^ftjog* SB(Ib<tm an bie ftenmtma:

jöre »on Sulaa) unb »or 8bfraufen, d. d. grfurt, bin 21. Jan. mit

bereu> Antwort oonr23.;Jan. «mb ben ©cfcteiben Sernbarb'S an 2SiU

$eun, d. d. ©eimar, ben 7i. unb 14. Ftbr. 1688.

82) »ergl. -cae <£a)r«iben '4>erjoa$ «fcilbeira an ben Arafat oon

Sranbenfrein, d, d. «rfurt, ben 80. Jan. 1688 mit bei» ftotent be*

erftern oon bemfelben &ttutt> »eldjei alle Cberfhn unb £ommanb*n«

tenin fronten an»oeiCt, fiaVnvit tötete Gruppen unter Sranbenftem*«

©efefcle su begeben» t^ii« • - r i«:-'

y
83) ©er aSefebrSernbat^ 1 an ^nfen; fi« Uv GtaH QlU

mann ju bemädjtigen, fft d. d. SBetmar, ben 27. Jan, 1683 unb »rl=

tfelnr« ©egenbefebl an Sranbenfrefa d; d, <|rfurr, ben 10. Fehr. 163S

abgtfafc roorben.
"*-» J'.r

84) S?erg(. baß ©direfben «ßerjogfi 'Scrnfcarb an £erjcg (grnft

d. d. $elblage*' bot SBeipmarin (fcetflmafn), ten 12. Martij mit beß

erlern ^reiben an ^erjog ÜBtl&ctm, d. d. ©r&tenborf, ben 11.

Martij 1633.

85) S«gl. @$emri(6 a. a. D. ©. 39 unb Theatr.Enrop.tom. III.

<5. 25. (Stirerer fe|t bte Eroberung £6ayfrabt'6 auf ben 28. Jebr.,

allein ber Sttef te* ©enerafcommilfär« €5. .ßeuäner an <£ergcg JBtfs

beim/ d. d. Samberg, ben 28. Febr. 1633/ fefct fte auf ben 27. be|f.

SÄ. «^i e^nacb fomofcl, ai« na$ SernbarV« ©cfjreiben an 5Btlfcelm,

d.d. Samberg, bin 15. «Rarj 1683, irrt Gbemm'b in ber Sebauptung,

tat SBernbarb bei bfefem ßreignijfe felbfr jtrgeaen gewefen märe. Siel*

me&r befanb er fia> an Mefem Sage *u Samberg, mit el fta) au« Dem
Saturn eine« anbern Sriefe* oon i^m an »Bilbelm ergibt

86) 93ergl. bai ©abreiben £ergog« $ran$ Xlbrea}t 0. ©. Sauen«

bürg Dom §§. Febr. unb baä befi Aurf. oon ©aa)fen an «£>erjog Sern:

fcarb, d. d. 2>re|ben, ben 19. Martij 1638.

87) SDa* Theatr. Europ. a. a. ID. €J. 15, ÄbcoenbtUer a. a. £).

€5. 606 unb felbft bat &agebud) Q^rtfiop^ö oon ber ©rän ad an11.

1633 behaupten bie (Eroberung ber ©tabt JcronaaV« unb bte <Sinfa)liet

fung be« boctigm ©d)loffe«. ÄUein auf bera SKarfa^e be« ^dnfifajen

•|>eere« oon Ottenburg nadj ^Bamberg Sonnte bief niajt gefa)eben fenn#

»eil »eber bie Sriefe ber ©eneralmafore oon Sulatb unb oon So«

laufen, noö) beren Qiarium etwa« baoon fagen; eben fo wenig mar e*

fpdter, nacb erfolgter Änfunft Sernfcarb'« bei'm^eere, gefd)e|en/ n>et(

aufer btm Darüber bcobaa)teten ©tiUfc|weiöen be« G$emnit unb
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iutf)t*itrfffBtt4r.

ffitboff We »riefe «erni&M W&i(Mm? ^«"&« atte ©orf5l!e in

granfen genau beraten, feine £fnbeutung barauf enthalten.

%%) €5ie&e bre" Wfcttuf bejügliaVn (SdjrMeiHn ber fferrefponbenj

^erjö0« iBern^arb k!t Äil^rfni/ ne6ffc bei erfrern »rief 'a* Te|terW,

d. d. Bamberg, ben W. ÖRdrj 1635.

89) SBergl. bat ©djrefben #erjogg JB'rrnbätb' an SBityeltn, d. d.

»Arnberg, ben i5. 3Jtöfj i6$5 unb bie Schagen Vom getbmarfa^att

£ör'n ah Örenfrierna ,- ben * i;
! SXJrj batirt, fetner Me Briefe bei (e$i

fernen &trnt>arb, %en 4. iS. ^unb 7. 2»drrbaHrti hebfi bee Änttüort

d. d. ©amberg, ben^4/ffil$rj 16*53. r ' ; x f

90) Sergl. ba$ ©abreiben £erjog« SBernbarb an 2Btl$eIm> d. d.

Dfcrenfram, ben 25. lViartijl6S$
runb beffe* ©(^reiben an ben SReia^ifanj»

Ier unb an £ornt>om noTtalftyrh ©atum' rhit tetyrtitnig a/ a. O. ©.

96 ünb ff. unb öernbarb'* fetfcteiben ' an ben fcerjog 3c§a«n Gäftmtr,

d. d. ©unjenfcauferr ben 26. Martii Ao. ltrfS;
:

' 9tn$ £tjemmV&
95* tonnte DrenfHerhä bie IBerbmbung Sernbaro't »rit- £orn nfc^t

meftr für not^tg galten , »eil et ben 14. fföärj bem $ergoge ttefa^I,

bte Dberpfalj ju fdiibent ün6 babet ben $(an mit ' Stegenuburg ju

•befbrbern. r
<"
,iv

^ •

91) SSergt. ba« @4>reibert'$erjog« ISerh$ärV an ©tlt-etm, d. d.

tBixfer^ofen, ben 2. Aprilis l6SS.
1

92) £a« Theatr. Europ. a. a. 40) ^ebenpter ä. a.

t). 6. fe8 bebaupten ä fn Urtmethjtimmung wir «tun»« Sagebutte »et«

fte« entweber Matth, tüngwitz ^etbenr^aten ^etiogi »ernfrar*

SBeimar, «eipjig 1654 in 4 «. 21 ober Georg Engelears tBei«

marifajem genüge k. franff. 1648 fn 8 ©/ 7 gefolgt ift, w«(*e

SBeibe baffeibe erjagen. XOein weber tfbt$T*ttter, ne<b 6&emnt$ urtb

^ufwborf ermahn«! tiefe (Sroberüng, fowie bie' unHt6»Mi<*en »eria)te

SBetnbarb'ö ail SBityetm baoon fa^toeigen. .

93) ©ergt. ba* ©abreiben be« ©rafen »on Ztfltri an ben ftelbi

marföall, $erjoa. $ranj ttlbreajt ju (25. 8äuenburg, d. d. eiegnfft, ben

8. Aprilis mit Z\)utn*9 ©^reiben an $er$og S9ern$arb, d. d. £iegnf$

ben 9. Aptilis nnb bei ledern ©d&reiben an £er&og {Qltl^etm, ä. d;

feanbiberg, ben 11. Aprilis 16SS*

94) ©a« ©^reiben Örenftierna*« an ^erjog $QUWlm, d. d. Qtils

hven, ben 12. Martij 1633 fagt: (gm. fftirftl. «n. »orfaylge, ben

jCrieg naaj Defrreia) jti üerfefcen, ftnb jwar fe^r gut; aßeitt ia) tann

batöber meine SJleinuhg nfajt e^er au^fpreajen, bii bie ^iejlgen jBer«

(anbiungen ju $auptbff$läffen gebieten fepn werben.

95) ©en)6()nlia> mirb bie Eroberung Weuburg 1
« auf ben 14» Vprii

jefe|t^ fte muß aber einen -tag früher erfolgt fe^fn, mie ba< »Datum

einer SSerorbnung beS ^)erjog4 Sembarb angibt, ©ietye beffen ^a*

hht (in KbMtift) ön ben Äangler^ bie mdtlje unb bie gefammt« ^an^»
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Maij 1633f ji»f. •
. ":';,•} • »\

* ^l'iSfW/'SJfWf.?0?**^ Orenflierna war aufgefallen, baf SDitfctaö

au$ $wt^au a4a/rufeir Worten 4nar,
,
beuor man einen SiaÄjfolger an

feine' ©teile oerorbnet batte $ ben.fi d% 4k $aBt,. ben 21. Jan. 1633

f^rcjbt, e^ an £(^ouf(^;,;0onftcn babe tdj mit SBefremben »ernommen,

bajrber jDberjt $ffii§Jao auf- äwtctau abgefotbtrt werben ijr, e^e nod)

3<maub fein Äonpnanbo angenommen bot, wojbura) tem SRrinnet

j0tof< ©efattc ,enr>aa>)fn Eann./ Der Öiame biefe* JDbrtflm ift

baufig, felbfi in £anbfa)riften , fa(fäVlia) in gjiUfn)efail oermaiibeU

wotben.
y„ .

'

97) 85ergl._ bie ttr]hmbe fßc 18, mit, ßfcemnib a. a. O. ©. 100

trnb ff. unb Pufendorfii comxnent. a. & Ö. ©. 203. &al 2oge»

ta&: fa>me£jö|t über bief*n 83©rfaif, fo wie bie übrigen EUieHenfönften.

^cr!
;
würbig tg> < bof ble S3eriä)te ber granjbJiWen ©efanblen an i>

ren^ef, wie _$je ^ed fteHOutere* unb be ßagrange au* Drme«^ £lia)ti

ent$altey. t ,
-

, ;

i . p9Ö) SergL <§&fmni| a. a. D, ©. 10* mit Pufsadorf a. a. O. ©. 203.

'99) SJergt. ba$ ©ajrefben beö ©eneralaubiteurg 2ö5lfec # d. eL

<Sta>|tätt, ben S.
;(
Mai> 1633 mit Puder** Xnnalen ©. 348.

ioo) Sßergl. <5ljemnie a. a. £>. g. 122 unb f. «Äbe»en^iUec a.

a..D. e. 609 H|)b
f,

unb ©r«Y« Sagebua) ad ann,. 1633. .

loj) Serglve$emni$ :

a. a, .£>.©* 120unb ,f. 2>o& ^er^og »er*

.fcacMelbft bawol$. ©eilngrie^ (früher JBerngtief genannt) war, be<

weift fein an bie $ranfifa)en ©tdnbe erlaffene« unb noa> inÄbföM*
oopbanbeneö patent wegen »erpflegung unb SBerfrärtung feinet *r*

*nee, d-<i. iBerenajief, ben 8. Maij Ao. 1633,.

; loa) SBirUL. $it Urf. iRr. 19 mit $erjegi SBernbarb ©^reiben

an £. Grnfr, d. d. «Mergenthal, ben 19, Maij 1633. 3$ bin ent«

fajtcfien, beift ef ba^in, naä) granffurt jum Sieia)§fan|(ec *u reifen;

.weit in) W|n mit Ciebben gern eine »ertrauliibe öeuferen*
,
falten

.mbibte,., fp .b^te iö) (Eie, alle anbere ©efajdfte liegen ju laffen unb

faiteunfgfl ben nfajlen SBea, über (Sifena* naa) Jranffact ju fommen.

9?aö) |)erjog« Älbreajt ©^reiben an SBilfcelm # , d. d. SBeimar A ben

23. Maij 1683f • war Crnfl am {elbigen Sage babin abgrreipt, »unb

.«embarfc*« fimmtlicje SDienetf<$oft, bte bi<ber in Sßetmar jurätfgfc

; Ia(Jen WPtbe» war/ b^ttt Sefebl *ur Krmee $u geben.

103) »ergl. i«f Urfunbe 9?r. 20 mit bem curriculum viue bei

SDurajl. ^)oa)geb. gurßen onb ^errn, berrn jffiilbelm'* ic. oon ^ea>
.gebaajtet Sbrer gärfll. @nb. felbfk offgefe^t, worin e« beift: Sie
bmber ©ern^arb wegen Übergebung be« ©i^t^uinb« SBürftburgf fcac*

iu bewogen worben, nnbt nnter bem föjein, alf webre fo(n)ei bem

SBrnber bt^euorn im o^nfoog nnbt ba(t ben a^n(unft bei Abmgl

4
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a«Ai jweifen 95u#f. 375

in'i rr?<b aerfprooVn werben, tnbr aus biefem fundament t>or fla)

geben m&a)re werben, bo bocb boinafn oom Ä6nig mir mit beronbecn

DmbfiÄnben »erfprodjen morbrntt, befagrt atteS btc beftnblfdje relation

p. ©offen »nbt ©igmutibt £enf|ncr« (nämlid) auf beren Äbfenbung

$u ©tjfcao nacb ©panbau im SJfrai 1631)/ wie and) brubec S3ern$art'f

fein Doüationbtieff wegen SBärgburgf. JDfefer cnt^Stt eben fo wenig

etwa« bnrfiber, afi ;ba5 in ber Xnmerfung 3 angef. tfctenfrütf. Tfffe

übrige, 2Bilbe(m*3 Xnfpraäje auf ©a}n>ebifdje Sß*rfprcä)ungen entbat»

tenbe, Äcten ermahnen nid)t8 vom ^er^ogt^ume ftranfrn. 9htr ein

Dom #erjog SBilbelm felbfi entworfene« Memorial an feine 3 55rfU

ber/d. d. (Srfurt, beir 23. Jan. 1633, gebenft 26 ftränfifcber, um
Ä6ntgöber

ti fjertim gelegener 0rtfo)aften, weinte er fö'r fid) verlangte.

JDaber reimt fia) bieg mit ber SBebauptung einer angebtfa) $ortle*

ber»fa)en ^»anbfajrrft nid>t |ufämmen> Drfnftterna feo bei ttebergabe

be$ $etftogtbnm$ ftränfen an $er$oa, 33em()arb beften ©ruber ju nabe

getreten, weit tn SSflbetm'i Lebenslaufe autbracfiidi gefagt roorben,

bafl biefem fenrt 8anb oom Abntge lange oorfcer jugebaa)t gemefen

»ire. 3m (Segentbeil fanb ftcb SBit&etm babura) nur infofern bes

leibfgf, als feine Jfn fprä#e unbefeiebtgt blieben*

104) ©ie&e bie Urfunbe ttr. 21.
'

105) ©er 8can$6ftfd)e SReffbent $u Strasburg be W*te ftfrreibt /

an ben aKtniffrr SSoutbiirier,' d. d. Strasbourg le 8. Mai 1633.

En les affaires sont bien balanceVs : et est k craindre

que la prudence et -vigüauce que les Imperiabstes temoignent

maintenant , ne leur (aux Suedois) donne le contrepoids. ©4on
Im S»5rj »urbe au* »raffet naeb $ari« berietet:

: Depuis la mort

du Roi de Suede tous les affaires sont fort cbarigdes h cause de

la dtfsention qu'il y a poür le commandement g<&e>al entVe

Gustafe Horn et le Duc de Weimar, k qui le feu Roi Tavoit

enebargö.

106) SSergl. Arckenbol'tz a. a. O. tom. III. 92. ©ie Hi-

stoire du IVUrescbal de Guehriant par Mr. Le Laboureut ©.

64 erjaftU: He Duc de Saxe, qui contrnuoit sa jalousie, trouva

moyen de pratiquer an trouble dans leur armde par le irtoyen

d'un Colone! k sa devotion nomrarf Mitsislast, qui mit les ebo-

•es en tel estat, qu'on ne peust assez s'estonner que peü d'ar-

gent ait pu calmer une si dangereuse Emotion.

107) »«ffll. ben @cbmebitcben ^iutaro^ r>. 3- 5- »on Buhbbfäb,

iberfeftt r-on ^. t>on ©4>ubett, ©tralfnnb 1826 in 8 lr Sbi. @. 65.

io,s) SSfrgl. ba8 ^rotofofl über bie Seratbung ber vitv f&rßlu

djen »ruber $u SBeimar Dorn 29. 3onuar 1633. :<

109) S?etg(. bie Urt?. Wr. tl, 23 nb 24.

110) J8«r$X. hiiloire du Mir, de Gaslfiou o, «. fc.'G. 160
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• Änmerfungea

unb ff- Ucbrigenf inu^ ffiww^arb mit ©offfon iiemlt(^ gcwi^ uberettigf^

foramen feon, »eil biefer,.Jia^bem: feine «^Öffnungen ytttittlt warben

waren , im ©eföfcle bei Unmutb$ an ben £)berjie{i.,$la*o , einen SSer*

trauten beö $erjog«, fajrieb, „N'iraporte, soit queleduc Bernard

me Baisse , ou qu'ü me croie hors d'etat de servir, je ne suis

pas encore raort,
. et tant qua je yjivraj, je dirai par. toui le

droit que j'ai de prötendre ma part ä sa forAune de Fraiicoaie

et m'en ferai faire raison corame je pqurraj.

in; SBecgl. Lettre* et negociations de Mr. de Feuquieres,

tom. I. ©. 163 unb ff. v..

112) JBergl. Pufendorf o.a. D. ©403, Ajckenboltx a. a. £).©.

92ttdtbtm «eben unb Späten |>erao$« Bernbardi ^ ©. SBetraar (t>on

Dettelt) in ^bfajc

113) öergl. bie Urfunben 9fr. 25 unb 26. 3Dec über ben Ccfcen«

lunafibrief oon SBernbarb au*g*(ceUte Äe&ers , abf<fcriftlia) »or&anbeii

in ben Actis, wo* wegen 23etnbarfc'* ajfrlaffeflfäaft ac wrganoen vol.

VI , ifl battrt:
"*

©efa>e$en ju-fcfpbelberg*, ben IS. Junij Ao. 1633*

Sn bemjVlben oerf*ria)t bee£erjog „ber Gron ©a)njeben ieberjeit ge*

treu, fpolbt onb gewärtig ju fein, berfelben oua> «Uf« Dasjenige »at

einen getreuen Vasallen onb gebnman eignet onb gebötet, tfcuu unb

leijlen ju »ollen, bif fo lange burd) friebenö tractaten
bte fafl im Ä6raifa>en tRtift in einen franbt gebraut
»nb al«ben erörtert »orben, wie et ^infübro ju t>al.

ten. SDiefet (Siaufcl »ib«rfp«a)t ber Sn&alt ,©*• Se&nbrief« unb btt

M4) Bergt., ba* ©treiben £er|oaf JBernf>or$ an $«rjoa Sofcan«

CSaftmir, d. d. e&emni&,, ben 27. Npvhris 1632 unb bie ßapttulat

tion bee Schern mit bem (Sapitain SRia). »on ©rif^eini, A- d. 6o*

bürg, am 25 Febr. 1633 mit l>em ^reiben ÖexnbarV* an ben

Sapitain oon <$vieii)tim $u Coburg, d. d. ^epbeibergf , ben 11.

Junij 1633.

«5) 2>« ffranjbftfdje ©efanbte in 2>eutfaVanb be fagrange aujc

Drme« fäztiU an ben ÜRinifler aSoutbjUicr* d. d. FraÄcfort, le $.

Septerabre 1633: Pour la mesintelligenee et Jalousie entre Horn
et le duc Bernard, eile cesse et est hors de peril en apparen-
oe; car ce dernier gagne" par la Franconje est d'aecord. d'obiHr

a l'autre en cas de conjonction .de leurs troupes. (Sin ©abreiben au$

SSrÄffel »om 24. Suli 1633 fagt: le Duc Bernard a aeeepte le

duche' de Franconie ä cpnditions, qui le rendent iuse'parable

des Suedois. II n'en portera n^antmoins le titre , mais seule-

ment celui de goureroeur general (?),

il6) öergl. mömoires pour Tbistoire du kardinal de Riche-
lieu par Aubery, tom. I. ©. 417 mit lettre* et ne^ociations du
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$um aweiten 23udje.

Mftrqiü« de Feuqniercs , tote,. II. €5. 91. Xubrr« bat bie Starte

t*i «perjoflö gemtfr fatfc^ berftanben, wenn ec ffc »om Briftanbe Sern*

$arb!$ # bem -ftöntje Subwig bie Äaiferfrone $u »erföaff«!,. erflfcen

Witt, geuquiere» fjgt in feinem ©^reiben an ben SDtfmfter JBoutbiJ*

«et barübet blcf: et «ur ceU ü (le duo) m'a fattsentir qu'ü

pourroit estre chargö d'une parole enverftöa Majestä, laquelte

il croyoit qui ne luy »mit d&agreable.

117) SJergl. bie Urt. »ro. 27. 1 . .*

, xi8> Bergt, bie JBirtfwrgifae Gbrentff »en P. Ignatio Gropp.

SBirfeburg, 1748 in fot. lc ff^. «. 476 u. f;
<

ri?) Bergt, bie ttrfunbe 9ta>. 28 mit LungWit» a. a. O. ©.

26 n..f., Engebüfc 0. Q. £> ß. 10 u. f. unb Gröptf a. a.£>. 6. 477.

120) Bergt, bie Ur«. 9iro. 29 unb SO. .'i-i.^

j - ins) @te$e bie hinten1

eng« fügten TUtbübrn^m ber SBfuttjeu.

9lad) 3>aul $nrften'« erneuert, unb öermebrtem. äBapjienbtabe ergibt

fia) , ba^ bie fcbrögliegenbe golbeac : &anje mit einem Sobmfeen pan rö--

tfret «nb ,weiper ftarbe im blauen gelbe bi* ©d)ilbcben$ nia)t nur ba6

Söon©en bt« Btfcboß non SBurfburg, wela)«r sugiefa) ben &tttt eines

^erjoog Don fronten fahrte,; fonbetn au$ ber ©tabt felbft bejeiäjnet

*Die;Umf<brtft auf ber ftutfTäte bei: mit btefem Wappen geftterttti

gxitnje Jöerpborb4*: Quod JUcws vuit, noc seraper üt <aui 9>f.

155, 6.)/ iß fm £u\jeweinin auf bie Unternehmungen bed £ersoc?s qc-

beutet warben. BJUin .bielfaa) angefoajten unb »ecurtglHnpft wegen

feinet-: etwe)rbenm «frerjogtbumS / feilte .ber ^kcioo. burd) tiefen bibtt;

fajen: ©prud) ma)t auf bie ömerbung ^ranfen'6 gebeutet baben , um
nnf fromme SBeife im ©eilte jene« 3eit fta) öör bec, öffentlichen SKeu

nung m: «entfestigen? ; r»,M'.: f
.

.

-

J«3) Bergt, bie Ur!. Slro, 52. 3
. -

"

124) Bergt, (»elbie'« £exjog Gcnfi, genannt bei Stemme u. U
3&cit ©1. 53 bi« 59. - 'i:>f!« :i

c 126) Becgl. bas bcpfcalb trlaffene gebruetie latent im 4. SSanbe

:b<*.i&P*tfe$«V(ib*n $bf4c->brf;ber ttt'affyeriogt. 6. SRegittönglbiblio.

t^et |n $tfeaa$. - " • «

146) Bergt. Ao|a bie.nngetragene General • Lieuten»ntfd>afft oon

ßubr @a$fenn b«treffenbe mit ben Äriegsacten ad tu*. 1683.

127) ä^ergl.. bie Urff. 9£ro.£3 u* 54» 4>er|t>g SBü^etm äu§ert |td)

in bem non ibm felbft verfaßten curriculum vitae auf fofgenbe SSei#

fe: 2Öie td> wieöerumb non @<bwebifa)en 9ceia>t Saurier oon folajer

guten intention oerbin^rt warben (ein <&eer ju errieten), onbt wa^

man barbutö) oor emulationee jwifojen mir onbt öruber S3embot-

ten a^ngeftiftet, inbem bev |err ötuber »erartla^et worbrni, bo^ tr

meine bomafefige oöigter wieber meinen »ttten onbtraprbcwufl con-
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tramandiret, Mb fifct* al$ ta) »ff «ruber Vtbreftt
1

* bflfrlagee gern*

fen, biefetben jue fta) in granefen gejogen. ®egen Stlbrlm fcatte

fta) JDrenfiierna in einem bffbalb erlaffenea ©a)rfibfn, d. d. granf*

jurt, ben 19. Sunt 1639 febr gebieterifc& gfäufevt.

128) »ergl. bie Url. ttre 35 unb bie ©^reiben. ^>rr^9<

JBÜbelm an ben «ceiduranjlet, d. d. ©ajleufingen, ben 3. unb

18. Julij 1638, mit be« lefctern ©ajeeibe« «n frflern d. d. gratrffurt

a. ben 10. unb d. d. Gajfett , ben «1. Julij 1633.

129) Sk*0t. bag ©rbftiben bet Dberjle» oon gatspabeH on £er*

JO0 SBBityelm, d. d. Kemmern, ben 6. Julij Ao. 1633.

130) öergl. ba* treiben ^erjog« Söübelm an 8*ern&a?b, d- d.

©ajUufingeu, ben 3. Julij mit be* ledern ©a)reiben on etjieiu,. d. d.

granffurr, ben 12. Julij 1633,

131) SSergl. bCc ©a)reiben ^«ogö SBitbelra an £er$og Bern«

barb, unb «n ben $f(bmarfa)att $orn, d. d. £anan, ben 8. August

i

1633. £iQ|t<btUcb be< Siajlfrfbft «btflt $erjog 9Si($efm biof einen

J8erfia}erung«fd)ein, taf bec ©aVntungtbfjef baruber noa^ aulgefertigt

werben fottt« j uub ba btefel niö)t gefajab, fo bar ber $erjag biefef

Sanb niemals befiffen, BBas ben SMbertfajen 83e#rag *tt>ifa)en Herren

SBtlbeitnen , Älbrea)ten unb öwffrn,, »te aua) in *BoU»iaa>t

$errn Sembarb*^, .$er|ogen ju <3ad)fen ic> «ub dato (grfuet b>a

21, Decembr. 1633 anbelangt, fo enthält fr folgenben bterfjer ge^b*

renben merfrr-arbigen ©ajluf: SBnb tuier We fürftltdjen gebruberfe

fambt onb fonberö trollen aua) ooronf, vnbb onfere Qrbrn, bfbnie

allen roa* obflebet, ttie aua) be$m 3enigcn; SBat? fonft mefcr bem
nötigen .fcaubtöortrag <oom 19. fKarj 1639) einr-erteäbc , tnnbt in

biefem nia)t geenbett, gurftttdjr SBrübcrlia), geffc r-nnbt S3noerbrttd?Itd^

naä)rpmmen, SBie nia)t£ weniger fonften oermoge onfere £auße6 @rb*
fintgung einanber mit SJatb »nbt ben benen Canb nnnbt £efitben#
bamit 83«$ bec Ätfmedjtige bura) Crb snbt ßcbengfolge nnfever Sobr«
eitern »nbt nnfere bem allgemeinen SatrriCanbt QtUipUn fa)u(bigen

bienjl, tx5terlfa)fn begabt obfr noa)^begaben mb^te, ©otro^l aua) be^

anbern lÄeajten nnbt gere4tigEeiten tret»lia) erhalten onbt erlaubten

beUffen.^ — ©ie $8oUmaO)t Bembarb^ jur ÄbfajU^ung biefe« Oer«
trage mar bem £er$*ge (Svnfl übertragen mfrben, laut ber Urfunbe
d. d. ^Ottenburg an ber Saub»r, ben 13. Ootobris 1633. ' '

,

132) Siergr. b4e tlrfunben 8?co. 36 unb 37 mit Pufendorf. a. a,

©. 103 u. f.

133) SJergf. Lungwiu, a. a. D. €5. 27, Engelsü Ts a. a. O.
©. 11 u. f. mit ©rün'« Sagebua)e ad an. 1633, meldjed biefen befe

bfn SBerfen gefolgt a« f«on febeint^ m^gefammt aber irren fte in bec
*ngabf ber 4>eere«raaa)t, wel^e 43^)00 SNann flar! gemefen fe»n fo«.

$l)<mil b<»9»9« «^a. 0,e,m a<bt |le ttttgef^r HOOO Wann an.
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134) Sergl. tu« CJ«)ret&en eines Dffi&ter« an ^«rjag Sßflbtlm,

d. d. Ulm, bell 27w Septbr. 1633 mit <5$emnib avi 4. 0. €S» :202.:

,

7 135) Strgl. tat ©«reibe* beö Dberjte« (Sattler > an ben $Rei<&a<

lanjler Drtnfti> «U d. 2>onau»*rtb; ben 6. Septbre 1633.

136) Bergt. ©etntjarb'S ©(treiben an bin @$roebifc(}en Steide*

rangier, d.; d. SiieMingen, ben 18. Septbre 1635 mit Ctyrmnit a. a.

CCS. 202.

13?) &** Ätrcfääftfäe JceiegSeoramiffar tmb Oberft äHfctbum »on

Gcfftebt ifrflte tnittei» ©«reiben« d. d. eetpjig, ben 1& Octaber

1633 bttt'.Jturfdrfren 3or)ann ©eorg folgenbe »aajriftt au« flfranf*

fürt vm 3. Octbr. mit, baf «ata fr&b eine ©taffete t»nr getb».

£orn an ben «eiaXfanaler mit ©riefen ankommen» waten, zweite

*en ©ieg 8ernbarb ? « unb fcactf« «ber *ltringeranb Retta meieren.

Sn ber ©ftiacbt bat* 8«rab 4000 «rann nebft allem &ep**e anb

<3eföu$e aettoren. ©iefelbe ftaajriftt gibt aua) em ©«reiben au«

SKebnar «0m 6. Octaber, unb ber enßlifdje 83tograp$ ftimmt ©.
122 bomtt Ü6«tm; allein feine glaubmarbige Euielle betriffst bie

Söabrbeit biefefl öeftfiniffrt, fo mie 'be* fRei<b«fa«|ler* ©«veibtn an

4>er$O0 fiBityelm d. d. granffurt, ben 3. Öctobri« 1633 *e XWf
feit? brt ©erött)te« aufer ämtifel ftftt. iDie Relation de ee qai

•»ieft passe entre les armees eue'doise et imp^rwl« en Suabe et

en Alsace, adressee par le feldmar-echal Horn Ja« tnareehal de

la Force,: d;< d. Colmar, ie £Q.r Qctobre 1633 tn ton lettre* et

xnem. de G. Ad. ©, 237 u. ff. gibt flor (einen Voffd;(iif.

138) ..Berg!, bie Urf. «ro. 38 mit SBernftarb't ©«reiben an ben

#urf. t*n ©a«f*n, d. d; ^auptqttartfer »utmgea p ben 7. Oetebri«

1633. " "
:

" .« '
• J

'

139) SSergl. bie Urlunbe 9t»*19.' :

r V
140) Bergt, ba« ©«reiben- #er|oa* Bernftaib an $erjog. «*ft«

t)efm, d. d. SBttrjburg, ben 30. Augueti 1633. - -'

141) BergJ, beffeiben ©«reiben an- ebenbrnfelbfh , d. d. ÄBürj*

bürg, ben 25. Augmti nebft ^oW'Ä ©«reiben an Sernfrarb vom
Aug\isti 1633. .1

142) Bergt, be* (3eneral(t>utcnant6 2frnfm ©«reinen' an «f*rjog

SÖityelm, d. d. ©re«ben, bin ff. Octobris 1633. i .J
» •

143) Bergt, bie Urfunben «ro. 40 unb 41 mit <S$emm*ft a. a.

O. @. 217. t

144) SBergt. ArkenhoUz a. a. D. &. 116.

145) SBergt. baS @a)ceiben be« 9ffKb*fan$ler« Orwfrierna an

^crjog Söitbelm, d. d. ^ranffurt, ben 16. Octobria mit beffelben

©djreiben an ben Äurförßen oon ©aebfen, d. d. gfrantfnrt, ben 9.

Octobris 1633. ©fe Stteberfäajfifrfien Struppen unter 6ar« Äaggt

»aren f^on ^n 5^itte @ept^m(?ec,

« §u Saupabell in grenfen ge^pen.
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©ie beffaoben (aut . ber Xngabe eine« Sdjreibenß t>öm 8?eid)«rangler

an ^erfrag Ättyelnt, d., d. $ta*ffutt ö. f»i, ben 17; Sc^tembri« ^.
1633 aufrbret Jfreg im rnteaJi $u 9t of tttü> gmei ga fyuf, 2)er

»rief Car* Äagge»« an bcn JÄeicb«ranglee DjJenftierua':* d. d.

SBurtlbuen (Burghaun), ben 15. Sept. 16S3 aeeWent mftgetyeilt gu

werben», »eil er.tin ncurt 3w»göifLgibt oon. ber f$legten. 33egabtang

ber ©cbmebifajen Struppen unb ber barauft entfprungenen ttogufrfcben:

$eit betfdb«!.:. » Ob 3<b fc$mr £ ontetfebiebene Gefreiten, fagt bec

i8enetattna|öT, an 3b« Exceliaht« ooh btt maroh* geltym, barinn

atte befcbaffenfreitiber »gmteo'onb marchet berietet, Zweifele 3*
tod), ba* WefeAeh 3* E". nid)t guted>t eingebanbiget toorben, gebe

berowegen beeofdben fcfemitt irattroienfhofttig gu eernebmen, bag?3d)

geflern mit be* beo mibr babenbon eTrateon $u Sucgbuen glötfliO) an*

gelanget. t>nb beute gu abent Cn ^fulba mit brm $aefoou*$ logiren

»erbe, »olte ^etjlidjen gern eftlenb marchiret baben, bin aber t&eilp

»on ben $6ningbauftf<ben onb tyaixi ©onaubemj Startern im ©äfft
$>abeebow aufgebauten tb«lf ben Commissoria* «T Sanbe gu

Reffen *>w wo J>tt ombgefubtetf raorben> ba$3a) nt<bt eottnb tomroen

rönnen, ©eilinabn bie Jtgnitr Bnter »egei fa>re*t ac-

eommodiret, 3$ b o (bv
: tieft ttea allegett off ba£ oon

3. Ext\ mir .getban e* oerfpred»*» oertrbfret. onb gern
baroa :f ge folget $aberij Xlf ift bie mit an 3*re Eic
mein »n Urb ienfkL erfud>eiu etnen ÄbgeTao bten ben 3te«

gimenrej!« entgegen gu f äjiifeu, onb andern 9cegtm en=

ter» gletcbe Cönt«in*am«nt gu tbuen , bamit ©ie
gi(ci$tooH ba*:ef ernfrltö) g*tt$ mit 3b»«« semeiuer,
fe$en mögen."

146; SJergl. baS ©c&refben JBemfrarV« an DjttnfKerua, d. d. im
Softer ^rifKngir befc «egen«bnfg, ben 25. Octobris mit beffen Xnt.

»ort, d. d. granffurt, ben 29. .Octobris 1638.

H7) Ueber bie Belagerung oergl. ®rmv« ^agebutb ad aim.

i6SS, Gfymnifr a. 0. O. ©. 257 u- f., Äbeoenlittet ä. a.~ D. e.
613 u. ff. unb Adlzreitter a. a. £> ©. 311 u. f.

148) atertf. ben Jfccorbt onb ffergleidjnuf Rahden; »etmer ©c :

flalt 3. $rfh. ®n. ^errn »ernbarbfen7 t)n$v$en gu ©. K. bie »eit:

b<r&bmte alte S|eid&6r©tabt onbt M an ber Sbbnaio Äegenfpurg
obrrgeben »orben. ©ebtueft im 3nbc 1633 in 4. mit ber Kegme.-
burgi|cben Äcieg** onnb Accordbanblung ?c. in £<mbr<brifc bei bec

acabem. »ibUotijef gu 3ena.

149) öergt. bie eben anaeföbrte ^anbfa>n'ft- mit M SKarfgrafen

^bnft»Qn »on »ranbenbur^ ©ebretben an brh Äurffirften oon ©att)fen, •

d. d. 9>Jajienburgt, ben 27, Novmbr. unb bem Extract ©treiben
au« $crn*aib'i Äanglei gu ©traiiMAg, d,d. im ©otf Xlbeng ben

»
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12. Novbr. 1633. Ctyemtug Q. m. Q. Adlzreitter fl. o. £>. BIS

ttnb Linckii Bernliardus Magnus, Jen. 1672 in 4. V, 19. .

150) Sßergl. baß Sagebua; oon ber ©rün'S mit 6^cmnt| 0. a.

£). ©. 260. .. « ,..».•»

151) Ziehe ©rün'g Sagebnd).

I5i2) 3$eraJ <5ngeliu§ a. a. S. ©. 21. 2>a$ oben etwa'&nte Ex-

tract (Schreiben auö Skrnfjarb'S Äonjlei er^lt : 2Btr werben eng

$>afaw nähern, bann bie Cbcr Gn^tfdien Samern albettit im Valien

©emefcr, nnb »on Sbnen einen tfbgcjanbten alliier haben, weldje 3bce

für jll. ©n. (erjr cbarisiren Dnb freteen ftd; Ober bie ßufft, melden Sie

mit 3$nm fambren etitdjen bargu flpfenben Brigaten fcoben. werben.

Sin anberef 2t"etenfiücf, Nouvellef de Ratisbenne leg. Decem-

bre 1633 betfalt, inelbet : 1* <}uc Bewiard de Weymar a fait

souUver les payMons d* Autriohmy lesquels ont ouvert et assure*

le.passagede I'/ser-et taschent de se joindre. Cependant le gros

de Tarmee est vers Passau, et U Baviere en est teUament al-

)arme>y que le duc (de Baviere) a quitte Braunati et »'est re-

tire en Tirol. l ,f 'j

153) «ergl. IBefUniiebct^ »titräge 8ur t)ateriünbif(f;en^imr{eK.

mfatyn, lßOß, in 8 8c Bant @. 185»

154).

%tv&> Gbemnife ©. 26t u. f. mit bem ©^reiben be*C&er»

ften Saupabetl an äerjog äBityeltti, d. d-<5$am, ben 4. Decbr. 1683.

.;I55) SKegenfpurg, Ärjeg*? »»nb Acoord&anblungen.

156) öemobnlttf, wirb biefe Zit hern ßberfien Gperreute* 0&
getrieben} <5oe«ni| aber, bie fi^ewe, Quelle, a^p, <S>. 334 u.

f. nebjr bem gebenfilaufe nennt ben trafen 3o&ann oon Hofau.

,

:!
$al

Sagebucfc ©tun'« fcfcweigt barüber.

15?) -3» *em Memoire pour Mr. deFeuquiferes, du 26. Man
t634 »erben unter Suberm bem ,»öraHi*8orfa>tiftep gegeben, wie

er fid) üertjalten, wenn etwa in be»ar#ebtnber »erfammfung ju^anf*

furt»om griebcnbie9?ebe fepn würbe, unb mag er auf >te®ürrf*e4>er

einjelnen öabünbeten antworten falle. Siner biefer Äcttfel en^5(t:

Que les tt>cs de Weymar erigent Katisbonne ou Erfort avec

quelques autres dependanees volsines en forme de souveraine-

tö restablissant les Evesques de
:

Wir?bourg et Bamberg de quoy

le Sr. de Feuqiueres ne se hastera pas de parier des premiers.

if>8) SJerjjl. Arckenholu a. a- .D. tom. J. @. 47 Änmer! f.

159) S?ergl. lettre« et n^gociaLions de Mr. le Marquis de

Peuquiferes^ tom. II, ©. 235 mit bem Memoire pour Mr. deFeu r

quieres, ^u.26. Mars 1634. 3n btefem wirb gefagt : le ftoy se

remet au Sr. de Feuquiere de luy (Bernard) ouurir tous les

moyens qu'il jugera plus conuenables pour s'acquerir ramitie*

et la confian,6« ^ duc Bernard de Weymar, Et cependant lt-
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dit Sr. deFeucjuiere fera au nom de Sa Marlon* fce qu*il croira

estre mietix pour y disposer ledit Duc.

i6o.) '3frgl. (Sbemmfc a. a. t>. ©. 254 unb ff.

161) S3ergl. ebenbaf. ©. 332 unb f. mit @. 322 u. f. ©er Eebenfilanf

fa^t: 6« bitten barauf 3bte$f. ©. eine grojie begfetbe, fowol bie'$)onau

$tnab ötif $)a§<ro, aW aud) übet btt 3far onb 3n, »fiter in SBrnem

wtb iwtb bem tanb an ber (5nj ju geben/ »o fetbjl bfe oornemltd) um
ber reHgiöri mitten $art bebrängte Untertanen fe$r fdjtoürtg onb

btefer $ütfe begierig »aren; allein oerfjtnberte fie nteßt «Hein bie rdube

»intet 3eft, fonbern and) bie anerbnung bei ©aVoebifajfn SRetajafanj*

ler«, »eitler nad) ber mefnung be« $elbmarfd)an* r^oni unb anberer

för beffer Veit, fi<b mit biefent 15lütf begnügen onb vorgebaute an«

feb läge fahren ja raffen, ©emc Jtt feige 3bre grt. bero SSblcfec

gegen ber t^berpfatj anb bem fterbgau, ber 3fetbmarfd)aH $ow aber

bie fettige gegen ©flwaben »erlegten/ an »eldjen Orten alten ber 3eit

ein grefler SRangel nnb tömmer^ber 3ufranb war.

162) JBergl. öembarb»«: ©abreiben an ben Bfelbmarfd)att £orn,

d. d. Sfegenaburg, ben 9. Januar 1634.

163) Sergl. ba« ©abreiben «|>eriog| »ern&arb an £. JBftyelm

ton SBeimar/ d. d. Sfcegartburg ben 10. Jan., beffel6en Öa>reiben an

ben ©eneral J8aner # unb an bie* Jturfttrften von ©aa>fen unb Sran*

benbwrg/ febe« batiet ebenbaf. ben 8.- Januar 1654.

164) IBeröt. ba« art ben Äurfarften r-on ötdnbenburg gerf$tete

wib «oh biefem in 3Cbf*rift bem ^erjoge «Mbeim von SBeimac mit«

geteilte ©abreiben gergogl granj Stflüi* &« 0. Eauenbnrg/ d. d.

»erlin/ ben 13. Januar f658, in weldjem folgenbe ©teile $u lefen

ift: //SBorbeo bann aua) 3&re äapp . TOapt : (5. Ebben fre» onnb an^rtnt

gefteOt $abita »ollen, ob (le bie angefangene tractation mit 3brer

BRaött £rn Generaliseimo , ermelte« frerfcog« ju fcrieblanbt Cben

reassumiren, thnb bU auf Sbrtr 8Äa»t: gnebigfte ratification $anb*

teln onnb f<$W€|en laßen n>offeri/ ober aberö. Eben angenebmer onnb

gefelliger fein megte be» Sbrer '®lant: boff in tractirr», onnb bie

Sbrigen jn biegen enbte ta^in abjuerbnen: 3fuff toeidjeh oibocrftanbe*

nen erjlen fott- borin oft bbdMfgebO(§t 3b" tfanf. SKo^t: ju bejeÄt

flang Sbvel'ft(ebfertigen Jtep^. gemiJtb*, mebrgeboa)tefl ^er^cgen au

grieblahb Ebert mit gmtgfamien "gemalt oerfeben/ barju auO) 3bro

nt'jfyt juwiber fein liefen/ bal ju fortfiedung folib tdlfamen notb-

»enbigen »ercM beto ©tatt Eeutt>mari6 , als eht an ben !87etjmifd)cn

QJrenjen jwned;ft onnb beeben fbfilfn »oblgelegetier ort ermbblt onnb

ernennet werben mbäjte." 3)ean frafte bamit jufammen, »a« €bcm?

ni| a. a. D. ©. 297 unb ff. mfttbeilt
ü

165) S)ergl. baö ©abreiben Drmflfcrna,
4 an ^>erjog fQUIftlm oon

^KeWiar/ d. d. £alber#att, ben 10. Pebruarij 1654/ in welkem er*
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S&bU »irb; „Boa 9teioeti au berate», fojtt fftj bißmal anberji ul^U
für, Älß baf papp jta) t\oa> mit •&ilbe6bt(jnj föieppef, ,©nb baf ber*
( o 9 grau*, Xl.bm.c&t pon ©aaj> ff» $u bem 2BaUjteiner ©er«
raipt, aua) oermeibt wirbt, baß ber tyerr Gral: Li*
•utenant Arnim, auo)

( bin«aaVJ[*laen, UUb |U €eutb*
raattg eine Srtcbenlbanbluag.angejtellt, önnbberc»
ber £cr$og tun griebtlanb t felbffc be^wo^nen foll, 3m
maßen bie 3eitt bffnen wirb, 2Cn meinem ortbe aber bat t*

3 $. baefur, $a£ bcrfetnbt bierburaj aberm,4bl/ft niajtg
anber*/ bann eine separatio» ber (5 t>an g ejif<b en ©t,4n«
bc j« fttf.fttfuaivnb ju fomfentiren fua)e, fcnnb baf Sc,
feine griffe Hoffnung :|» .f<fc»&(b s onnb un*er>rfidjb«n0
ber b'rren Confoederirten baruff geftelt: 3e eöferfgcr

ßr nun barinqen kboriret, 3e meljr unnb b%r laß ga> rair-ange*

legen fein, in contrarium gu laboriren, onb bie GoangeU. ^inn »nub

»tebet }u :einer etnmfitigen reü)tfa)affeneu unbt $6<bflnü$lia>en, £ufam»

menfe|ung taiti animorum, quam armorum et viriura ju dis-

pomrenr ounb t« bereben, ni(|t »meifflenM, baf be*
:
aumä^tige' aua)

bterju feine gnab onb fegen uerte&ben werbe."

166) Bergl. bie tttff. 9lt. 42 unb 43.

i67yBergl. bie Urf. Kr. 44-

168) ©er «eoer« ber faiferlf<$en Dffaiere , d. d. fraubtquartter

|>ilßen, ben 12. Febr. 1634 finbet fta) in 3Cbf*rift bei'm ©rofber*

joaj. ©. ©. £. unb @t. X. unb abgebrüht im Theatr. Europ. lora,

lt. ©. 161. SWurr a. a. O. ©. 327 unb bie Furjgefaßte ©efebiajte

ber Bbfcmen ?c. oon g, Ü». 3>etsel, 9)rog 1774 in 8 1. Äbtbig ©.
507 unb f., baben biefen Heuer« mit Hbanberungen, aber mit bemfelben

falfdjen ipatum, mit bie (teftge Qra)it)aUf<be tfbfajrift'v Th. Carve,

Itinerariimi c. XIV., auf melaje« fia)9>eliel ebenfalU beruft, $at ben 12.

Sanuar, ben eigent(ia)en Sog ber Hbfaffung, riajtig angegeben»

Gbeinnifc a. a.D. ©. 326 ffibrt ben 8?et>er* aua) au. Äber-enbiiler a.

a. £). ©. 1139 unb f. iflt Sterin ©cefina'fl »eria>te gefolgt, ber »e*

fenUiaje ^bweiebungen bei Sceoerfe* entölt. Beibe foreo)« uoa)

t>on einem j weiten Steuert, bett,bie Dffixiere am fg. #ebr. aus«

gefletft babes foOen* ein Beweieybaf ftein ibrem Becfprea)en fa)wan*

lenb gewoiben waren, <£r fonnte 9cta;tt nö$en, febalb ba< faifer«

liaje patent Dom TV gebr. betannt morben mar, BergL uoa) über

tiefe BorfäUe Petitot a. a. £). tom. VIII. @. 96*

169) Bergt, bie UrC. 9?r. 45., mit bet Xnmerfung bafetbjt.

170) Bergt, ben 8eben*Iauf nebjl Äb««biller a. a. £>. ©.1151.

2>er »ector «epber ®otba erjÄ^lt in feiner Sobrebe auf ^ergog

Skrnbarb: Insigne prae cetexis prudeutiae argumentum prodi-

dit tum teinporie, quando Fridlandus , Caesareae Majestati sa-
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tpeetur, de confoederatione ubstnim selicitark principem, mul-

tasque ipsi felicitatee pollicebatur', Inprimi*, ^ec'efuis fidet ; di-

cebat cordatisiimus princep«, haberet ho'mihi i/ii, qui vel ipti

Deo nullum habet, i
*• * i *" i'

171) {Bergt, feie Urfunbe 9Tr* & mft bim ©$reif?en «ßergogt

SBernbarb an feinen ©ruber, ^ertf&fl '(tAiftr d. d. Wegenöburg/, ben 14.

Febr. 1634> mit ©rün*« fcagebu($£ad b. a. ünb QQemnifc <». 0. £)•

©.336. '
.

:

172) ©ic$e 3&V« ©^reiben an $er$0g $ratfj &Ibre($t »e-n ©.

Sauenburg, d. J d. |>ilfeti; beri 21. Febr. 1651. ©er ©berft Xavpa*

bell berietet bem £eriog/ SBernborbv -d. d. öb'antbj 15. Febr.

1634/ baf b e SBerfäworung jßatbflein*« bem Äaifrt bur*<& ©aila« ent*

becft trorben wäre, unb fcäS tiefer baö JCommanbo empfangen batte.

173) ©if&e 3üV« ©abreiben ort granft 2Clbre<frr, d« d. SNief, beri

22. Februar 1634.

174) SSergl. bat ©abreiben brenfltema^ an IBernbarb, d. d. ©ren»

böl, ben 26. Febr. 1634.

' 175) ©itijr baf intercfptrte ©djreiben in ben (Juricfitatert, 5rf8b.

©. 442 unb f. 3gna$ ©äjmibt in feiner heuern ®efä)i<bte ber SDeut#

f$en 9r SBb. 6. 246 fübrt ein '©a>reiben $ra*i Älbrecbr* an SBfllb«

ftetn an, tpflaje« tiefer am SRorgen feine« £obe«tage« empfing. Ca-

rafa ä. a. £>. ©. 521 unb f. gibt' bätfelbe au$fübr(i<b.

176) S3ergl. ba« ©abreiben ^erjog6 SBernbarb an ben Generale

lieut. Ärnim, d. d, SQSeiben, ben 20. Febr. 1634 mit ß$emni$ a. a.

D. ©. 360.

177) SStrgt. ba« ©cfcreiben Ctenftterna*« an $er&og »ernbarb,

d. d. ©tenbäl, ben 26. Febr. mit beffen ©(breiberi'au £. SBilbeim,

d. d. ©taffurt ben 11. üttfiri 1634 unb Gbemnf$ a. a. £>. ©. S24.

178) S3ergf. ba* ©abreiben ^erjeg« SJernfcarb an ben ©enetar*

freut. *rnim, d. d. Goburg, ben 13. Martij 1634.

179) &er0l- ßbemnifc 0. a. 0. ©. 338 mit <5br. 8. »oner«
(eine« 3eftgenoffen be« SOjäbtfgen Ärieg«) Sopograpfcie obn ©aalfelb

iinb ©ffdjiayte beffen, wo« in unb um btefer ©tabt gefcfrab in $bf<$r.

bei'm ^ergogl. ©. ßoburg'fften &. Srajioe.

180) »ergr. ba« ©^reiben ^erjog« SJern^arb an ÄBityelm, d. d.

Coburg, ben 27. Martij unb £eraog« $riebrio> »fl&efo» ©^reiben

an £er*og »ii^elm, d: d. Ottenburg, ben 1. Aprilis 1634 mit 6$em«

m'O a. a. O. ©. 339.

18 r) Sergt. ben Seben«tauf unb ß^emni'i a. a. O. 0. 367 unb

^91 unb f. mit Arckenholu a. a. £5. ©. 140. u f. ©erWarqui« con

?[euquiere« fa>reibt über btefen fBörfatt an ben Sofepb «« Ii.

972äi: Le Duc Bernard s^tait retird sans aucun commandement
Hl ordre de derart le* eraemis* *t aröit sepftrö ton artn#e
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ddtfs I©4 garnigons -de Suabe,'> ötfi'tfs fäteoient de« deVordres

jusqn' ä avoir pille* la ville'frnperiale de ft'ottübourg. i

182) SSergl. ba« ©^reiben befi©tfmar*fa>m ^georbmfctn Dr.

»wufl bni-^ttioy. mtymTäl'&i "Wtafilfwf, ben 7--3wii 1SS4.

»83) Sergl. ba$ ©a^reifoiV «£er&og4 2ßttf)rtm an*^etjo% Sem«
korb, 4.M. Äftfflör, ben 14. SuniV fetnet 8w«l)ärV4' ©abreiben an

3D?t§(a», d. ©ftnunbr bm 13* Aprilfs unb *te betben Instru-

menta ber SleaVftrtiguna. be$ Cberften ,'d. d. ^r^nffurt : tf*Bl. ben

tf. Aprilis wrt d. d.: ®%*fom'$&t ben ^'^p 1634.

184) Bergt, da* ©äjretben belttr. Braun an «f>Äjo§ fflfctityeliri,

d. d. $rtntfurr, b#h 7. Smii lfl54i '
•
4 ,r

185) ; Bitgl. E>r. Bwtun'S ©aVero*«? an $etib# SBütjefm,- d. d*

granffutt, beb 31. Maij, ben 3. tktö 7. Juny 1Ö34.

186) SBergl. (Stjemntft a. cyfc. 580 urtb f.

187) tßttQl. ebenbafeibfr ©. 378 m it 454.

188) @tt()r bie Slegenfpurgifdie Äriegfr« &nnb Aticord^anblung

ic. nebft @|»emni|f a, a; O. ©. Söo'unb
ff. unb ©runVfcagebua) aä

ann. 1654,

189) ©tefje ©run'6 JSogebuO) uno Sfturr a. a. £). ©. 76.

190) Sergl. CybemniQ a. a, p. ©.466 nitt 471 unb ff.

191) 23ergl. ba« ©^reiben . bef ©ecretdri ^ofmann an vperjoa^

2ÖÜ&flm, d. d. ©a)wabad), ben 21. Jutiij 16S4.

192) Bergt. 6&enwi$ a. a. O. ©. 465 unb. f. iD« 8eben«lauf

fagt: Unterbeijen corofponbfttf Bernfcarb fleiptg mit £orn unb &atte

bte 2fbfla)t, mit gerammter 9Kad)t auf ben ftetnb ju gefcen unb

9?egen$burg guentfeften. da biej» aber oon bein©d)»ebjfä)en
9let d&«f anjler gu §ran f fnrt gar nia)t gut befunben wer«
ben wollte, fonbern lieber ge/efjen hätte, baf Bern«
i)arb eine Dtoec fion nac^ S5^bmen maa)en/möa)te # bie

aber bera ^erjog ^anj untfrunltO) .unb unausführbar porfam, unb

man anfangs aua) niajt fetyen tonnte, ob bie fatferl. 2trmee bie Beta*

gerung Xf$rn0burg'* ernfllia) unternehmen mürbe, lief JBern^atb Xru

fang* 3unt bie. $rftnng Berkheim brennen* . : , ...

193) Btrgl. ebrnbafelbfh

194) Bergt, be«' ©ecret. 3o$ann $ofmann ©ajreifr«! an £er$0g

Söü&elm, d. d ttörjburg, bfn 4. Juli j 1634, praw. 8.3u«. «rän'S

Äagebuo) tinb (S^emn^ a. a. O. @. 474 unb f.

195) Bergt. ©ruV« SEagebu^, (5^emni| ä. a. D. ©. 480, Adl*-

reitter a. a. £). ©. 536 unb f.

196) Jßergt. bie 9tegenfpurgtfa). Kriege* »nnb Accord^anblung

mit @$emni6 a. a. O. ©, 480 unb U Vassor a. a. O. tom. VlUv
P. I, ©. 240.
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197) ©iefrl bie fciet&er ße^orenbe ©feile in Epist. Hug. Grotii

@. 126 in km SBstefe an Sacob $totecnu«,.

Äwtf« ta* ©(ftwtbm gtrjog* Stendal* an ben SReic&efana*

Ut, d. d. Klinten, Aen 7. August* 1634.

s&>>#mu «fremni* * o.?0. 0. 516 mit km 8f*enftlaitfc.

aoi) »Itßl. Memorial ,A»<tft ber $err Öber|i. SKiefclajf »e*

gen 3. f. gn.- $et*i>e «Mtyrtm kti £rrjfcog* 23erwarb, f. gn. ^njubrtn*

gen $abe, d. d. ^imarr ben $. Julijaß$4 mit.be» tigertfranbigen

<5$retMa 2ö>#elnV» an feinen »r»ber b. a. 1. et d. .1
;

w
202) «ergl. bat Memorial ©renfHeijna'« k fiel £fu«net'ö @en«

bttng üd $erjog JBItyelm, 4. gsanffurt, ben 8. Kuottfr mit bet

SRefolution ffiiHjelm'« auf ba«> »aö Dwifliema unb bit gefammtett

confbbettcten ©tänbe au $ran!furt «n i&n bura) ben (Bennaltommifr

far #eu$net Rotten gelangen latftn, d. 4 SBeimar, ben 18. Äugufc 1634*

903) 83ergU $erjogf SBityelm ^reiben att bie $erjoge Grnft

unb 2tlbw^,
:
d,,d. ÄbnigÄberg, bin 28. Augusti^ mit bem ©c&teiben

M ©rafen äraft an SStihelm, d. d. JtiQingrn ben 15. Aug. unb beö

Seffern ©^reiben an Vellern/ d, d. ©c&leufingen^ ben 25. Augusti

1634.
r

' :".

204) SJergl. lettre de Mr. de Ia Crange au* Ormes a Mr.
BoutKillier

r

j d. d. 'Francfort;' le'll. Septbre 1634. On s6 plaint,

wirb borin gefogt, qua le chancelier Oxenstirn est cause que
]e Rhingrafe Otto Louis n*a ät£ aü dft combat (pres de Nord-
lingen) et qu*!l lui a envoye* autres ordres que ceux, qui avoient

e'te' resolus.

205) JBcrgf. 6*3 gelbmarftfralM ©aner ©abreiben an «ßergog SBil*

$elm, d. d.' geirmertg, ben 25. Aug. 1634.

206) fBergt. baö ©<&t«fben bft <Sefanbtfc$afr ^ergogö J&ftyelm

an le(tern, d. d, granFfurf o/$R. ben 26. Aug. 1634. lieber bie

$age ber £utge furj »or ber SRbtb'lfnger ©4)laa)r, fptfifct |f$ fteuquiercs

in dneht JBriefe an ben SJMmjter. ÄoutbiUter, d. d. Francfort, le 8.

Septbre (n. 6t.) 1694 folgenber ®eftalt au*: Le Duc Bertiard de

Veymar et le Mar. Horn - auxquels se sönt joirit* les troupes

Command des par les Comtes Otto Ludowic .et. Kratz se trou-

uent maintenant en assez bon Estat pour fkire . teste au Roy
de Hongrie, avec lequel on tient que le Cardinal Infant et ses

troupes sont jointes et sont ainsy camp^s en presence les uns

des autres devant ^orlinguen j Ceux dece party faisant oe qu*ils

peuuent pour engager les ennemis a vn combat et- les autres,

pour se conserver dans leur poste, ou ils attendent a ce que
Ton croit, ce qui pourra reussir du Tratte qui se negocie a Pimet

par le^moyen duquel ils esperent, süs ne peuuent arriuer jua-
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ques k vne Paw generale, aumoins de faire £aroistre parmy
ceux cy vntiers jtarty forme* des roy deDannemark et de Pologne,

de duc (rElecteur) de Saxe et de plusieurs autres, et ü est h

craitidre que la difficultö de Pomeraine n'y porte äussy Bran-

dcbourg duquel les ambassadeurs parlent dedega asset haut

pour en entrer ensoupcon.

207) SDtefcn merftüßrbigen SBorfd&faa. enthält baß GQvtibtn bei

SRarquid von fteuautercS an bro Ipattv 3ofepb / <*. d. Francfort le

29. Aoüt 1634. Le sujet, fäxeibt bcc SBacqutö, dont Oxenstern

111c vouloit parier , esloit de me faire entendre les soupcons

quil auoit que les Confederez ne fisscnt vn traicte* par sur-

prise dans le quel la France et Suede ne se trouuassent mal-

traictäs, que les raisons qui le confirmoient en cette creance

estoient les divisions quils recognoissoient dans l'assemble*e oü

vn chacun commengoit k parier audacieusement des affaires

et que les villes (Imperiales) particulierement disoient tout

ouuertement qu'il ne falloit plus apporter de remise ä vn ac-

commodement et que soubs ce pr^ texte elles s Texcusent toutes de

fournir aucuue assistance ni contributions pour la subsistance

des armdes, a quoy elles se trouuoient fomente'es par les ambas-

sadeurs de Saxe et Angleterre, desorte qu'elles ne pouuoient

plüs racsme se laisser persuader par la necessite* oü le parti se

trouuöit reduit par Parme'e du Roy de Hongrie, que le susdit

accommodemeot ne se pouuant minuter qu'aux despens de

France et de Suede sur lesquels leur dessein estoit de faire re-

tomber la guerre. 11 estoit tres important que des a piesent

et sans perdre aucun temps nous auisassions ensemble aux

moyens de parer ce danger au comp, qu'aprcs auoir fait tout

ce que nous pourrions pour empescher cette desunion (aiusy

qu'il estoit auis que nous continnassions de faire Jes moyens)

qu'il tenoit estie les plus essures seront de nous cantonner

en la «orte qui s'ensuit ; „Qu'il remettroit entre les mains du

yoy toutes les places qu'ils tiennent de deca ensorte que le

xoy seroit absolument maistre du Rhin, comme aussy toutes

Celles qu'ils tiennent sur le Weser jusqu'a l'Elbe, et que pour les

joindre ü estoit auis quele roy seservistde l'occasion del'envoy

deson arrade par deca pour forcer Cologne ä se mettre en sa

protection et luy mettre entre les mains toutes les places qu'il

a sur le Rhin. Et que pour la garde dudit Weser il falloit

donner le Commendement au Landgraue (de Hesse) qu'il ju-

geoit tres apropos que Sa Ma l
f fortifiast des a present comme

aussy qu'elle fist vne alliance parti culiere auec les Hollandois

pour cette defence, que de son coste il s'assuroit de l'Elbe, Po-

25
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meraine, et Prusse et Silcsie et entreroit si auant et si puissa-

ment dan& les estats du duc (llecteur) de Saxe qu'il luy feroit

co (irre fortune. Et toiit ce qua dessus a Condition que le roy

continueroit d'assister Ja couronne de Suede de million de Ji-

ures et que le roy trauaillast des a preteut puissament par d*

Auaux a vn accommodement auec la Pologne, auquel du coste

de Suede ils se rendroient faute/*

208) SSergL. bo* in ber Änmerf. 206 angef» ©Reiben.

209) Sergl. bie Sepefdje geuquifre« t>om 29.a"ug. 1634 in ben $anb>

fdjriftlitben Memoire« du regne de Louit XIII. JDiefe t>rrfproO)ene«

SÄannfdjaft münföte Sernfcarb föon oor ber 9t6rblingrr €<b(a4t mit

htm Sunbe^ecre oereinigt ju bobfnj benn $ruquieretfa)reibt an Stau*

tbtUiet, d. d. Francfort le 8. Septbre 1634 (n. €it*). II rient d1

arriuer presentement vne lettre du duc Bernard au Chanceliier

(Oxenst
)
par laquelle en suite du Compt quil luy rend de 1'-

estat, auquel est rarmde, 1/ le conuie de se passer du secours des

tix mil jrancoisy desorteque li cela a Heu, il vous seroit facile,

de les obliger ä bon marche en contiuuant de leur faire les of-

frea. Neantmoins je ne Toudrois pas pour cela rou* respon-

dre quils ne les aeeeptassent ne Sachau t pas encor quils au-

ront este les sentiinens du Chanceliier sur ceite proposition.

210) Sergt. bie geheime .fctfrorie be* ©cbwebifajen 9?etdj>6fan|#

(er* ®rof a. Orenftirn?« (n »uberl Sammlungen, granffurt unb

«ei^ig 1735 in 8 6. 617.

2n) »ergl. ©tön'« SEagebuö), ferner bie Relation, ober auf*

ffif>rlic|er Script cHet berjenigen «rfoeben onb Motiven, wo bur$
nfa)t allein bie »olgcmennte Intention, bie Gtatt Hirblingen |u ent«

fefcen, turbiert, fonbetn aneb auf barauff rrfolgte« Stoffen tem gon*

4en öuangeltfcben SBefen ein gtbfer« fingtikf gugejogen »orben. Se«
f$rteben oon einem $urnemnien Cavall i er, ml$er ptrfbnltcb mit onb
borbep getoefen 1635 in 4. JDfefrr »eritbt ift com gelbmflrfa)au*$ora,

»elcbem öbemnit) fall »6t«i<b gefolgt ift. !Wan finbet tyn au<b in

f^ranjbjtfcber Ueberfffcung abgebrueftto ben Memoires de Montresor
Cologne 1743 in 12. tom. II. ©. 131 u. ff. unb mit ctlänternben

»emerfungen in ben lettre et memoires de G. Ad. ©. 237 tu ff.

Steuere Xbfajrifren biefer Delation ebenfaü* in granjbfiförr ©pra«
dje ffnben fta) in htm Ärtbtoe be#. £u<n>ärtigen }u ftotit, untre beut

Sitel: Relation de le bataille de Norlinguen feite a Mr. le
grand Ghancellier Oxenstirn par le Mar«! Horn 1634/ mobr.
fü)einti<b 00m tDtarqui* oon geuquiere« eingetieft, hiermit oerglet*

a)« ben grunb(ia)en unb toaWafften »eri<$t, ma< fia> oor, in unb
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noct Belagerung unb fcuffgebung be« ^eiligen fficmffö 9?eiajf< ©täte

9?orbling in Jfnno 1654 jugetrUgen, nertoffen unb begeben. Xu« et*

ncm gewffen Original abgetrieben A- O. R. MDCCXXIX mens«
Aprili in $bfa)r.

212) BergU ba« ©gruben Gfc «fmnr. »on ®rie*(>eim ic. im

5. »be. bcr Gurioftt. 6. 185 u. ff.

213) SSeTQf. ba« Xagebua), Vimüeiae Grotianae tom. II. €5.

354 mit $orn'« €?$lQ(btberia)t»

214) Ueber btefe S3erat$ung am 25. Xugufi frtramt im ©anjen

ler in bec Ynmerf. 211 angef. grnnbltäje ünb wa^rbaffte beriebt je.

mit ben gebrutften Delationen überein; nur fü)weigt er oon ber 85er*

fpotrung £orn*« bura) bie meinen pfftjfere, unb lägt «gofffrajen unb

Ära$ auf bei gelbmarftbatt« ©eite gegen Öernbarb'S Meinung treten«

Üebrigen« wirft er bem 9tyn'ngrafen oor, baf erju langfam marföirt,

t&g(ia) nur }mei ©runben jurarfgeiegt unb im tBirtemberg'fü)en jta)

bura) *ü«fa)weifungen mantfetlei Zu aufgehalten $abe.

21&) »ergl. Jttwcnbtarr, a. 0. ©. 1*16. Ueber tiefen £»$
ergäbt ber grunblicbe unb »«Raffte beriet 2c golgenbeii 39" Ei-

ccilcDz |>err felbmarföjäU pern bot a«n fa)lagen unb festen wenig

tufl gebabt, unb gan* nt'djt bran gemolt, *u bem Waren bie letrn

Generalissimi faft uneinig unb nberfabeu ba» frier, berftog btrnbarb

War resolrirt unb weite lur| um baben festen > unb ffelte ber tag«

ba« »öl« in fa)laü)torfcttung r unb praesentirte ff* feinem feinb un*

ter Äugen, b"t f«lb Marechall £orn aber &at ftft entf^ulbigt oor

aUem nolet, wann e« übel «blauffeir fotte, weite et an biefem »erbet*

ben gan| unb gar ia gar feine fftulb tragen, fonbern anbem auf ben

balg ja labm, ünb *u »trantwotten wifen, Eingeben unb Angelegt

baben ; $ierauff ift er jü pfrrb gefeien, unb weil e« (er|og bemborb

baben wollen, W «um festen eingefteit, unb fo gut, alt er getont,

bastaut fe»n wollen«

2 16) Sergl. über bie ©tyladiit ba« &agebtt$ , 4>crn'« Öeria)t/

wettern ß^emnt'b, ^tifcnborf/ Xblgreitter unb ba« theatr. Europaeum

gefolgt finb. SRit wenigen JBerÄnberungen unb Stiften ffnbet man
benfetben auä) in 3. R. ©ä;6pperlin« deinen fciftortföjen fea}riften#

9Z5rb(ingen 1787 in 8. lr S3b. ©. 179 unb f. ©ie$e ferner 5t$e»en»*

biUer a. a. D. 6. 1216 U. ff. Carafa u. ff» a. o. JD. 6. 154 uttb ff. SB of

fenberg'« gioru« ©. 812 unb ff. unb bie Delation be« SRarqui«

bon Saffortipierre (Steffen be« berühmte» SRarfdjall« gleiqrn 9?a*

toen«, an Welmen fte gerietet ift) in bett Memoire» de Montresor

o. a. D. 166 unb ff. ©er ÜHarqui« foajt in ber ©üjlaajt unter
*

ben Befehlen be« $er|oa;« Äarl ton ? Otlingen. ©leicbwofrl ^at fein

-
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fßcxid)t mauöjerlet ^trt^mer. TCud) ffabet man roo) in ©rieftbeim'l

Wendete (peje Guriojitäten a. a. D.), in ßngelfofi a. a, .0. ©.

37 unb f. unb Linckii Bernhardus M. V, 3. Seüräge |Uc fßtfoxeu

bürg be* JJreffenl. SBenige 2Tu«beute geben ber grünMfo>e unb wofcrs

Raffte SBerttbt 2C unb bie im (Brofberaogl. 2fr$ioe in Wcbrfft befinbs

ffd>n 9faeljrf<bten , wtlcfre ber SKarfgtaf ton IBranbenburg bem Äun
füllten »on ©cdtfen mitgeteilt fcatte. <8in anberer e><bladjtberi(bt,

bfjei(tnet: Relation veritable de la Bataüle de Nortlingue* au

meis d'Aoust 1634 bepnbet jic& in bem tfrtfciae be« 2üw»är eigen gu

tyaxii. dt fangt mit bec SSftetoigung ber 8Beiraar'f<bfn unb $orn*«

djen TTrmee bei XÜgiburg an unb fö&rt in fe&r gebongter Jtur$e bie

SSegfbenbeiten Mi jur €5a)la$t. Hebet ben (Sang bitfelben gibt er

feine neuen 2fuffa)lüfie, ba er von feinem Hugenjeugen oerfa^t $u frön

faViftt. SRaa} i$m folten ffa)\£>orn unb öernbarb ju glddjer 3eft

gurücfgej'ogen unb' bie Ga»atterie beö erflern foE be« 4>erjogS Suf*

oolcf bei'm 9lucf$irgc in Unorbnung gebracht )abtn, n>ä(>renb baö

Sagebua) unb anbere glaubrcürbigerc Seriajte ba* ©egent&eil be*

Raupten. «Jtterfourbtg ift, baß bie erßen 9Jad)tia)ten, toclcbe Sern*

fcorb na4> Oer, e$ta<*t bem &rf4*fanj(er au« $etlbton mittyeiU

te, in einem f^v »«btigen $>uncte ton alten befannten ©d)laa)tbe*

riajfcn abtrieben, nämliä) in öetreff ber Seit, aU bie aus Statten

.<jefommtnen Spanier jum faifer(ia>en $eere fliegen, ©ie fotlen, nad)

£eu*ufere6, bec feine 9Ucbri$ten auf ben SDttttbeilungen £)re»jtierna'<

entlehnte, eift in ber 92ad)t »am 26. auf ben 27i2tudufl tm laifertidien

?ager etngetrofen fenn. Siebe lettre de Mr. Feuqnieres a Mr.
ßouthillitr, d. d. Francfort, le X. Septbre 1634. II est arriue

•?cy>; $Hft '4 te«n, une despeehe du duebernard le qael mande
-^tfcitjre retere* a heiibrun arec vne partie de la Cavalerie et le

\JbQ..ax*) . Hprn a eulme (Ulm) anec le reite sam estre seule-

ment blesse* ny
;
.lVn ny l'autre qn ä toutes h eures il leur ariue

de rjnfanterie par centaines d' jjomraes ä la fois desorte quils

pensent n'avoir pas perdu tant de monde que Ion croioit et

quils
;
trauaillent tant quils peuuent* a se remeltre en estat de

se pouuoir oppöser aux ennemis^ que la cause du desauantage

quils ont receu, a este*e que durant la uuict qni les separa jus-

' ques au lendemain au matin les troupes jtaliennes (Espagnoles)

ariuerent de renforL aux ennemis. (Sben fo fagt baö ©djreibett

M be Sagrange aux Drmcö an S3outbiUier/ d. d. Francfort le 11.

Septbre 1634: Le commencement pouchoit du coste* des con-

federet mais l'armee d' Italie arrive*e la nuict, fit le lendemaiu

tourner la victoire en faveur de l'empereur. 3u bfiben ©ebrei»

ben ifl unftreittg eine 83ertt)ea;felung beö Ramend n?ie ber Gruppen ge»

fäjf^en, n?ela)e' aui bem faiferltajen Saget porSRbrblingcn hinauf inbu
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SJerrajanjungen geführt würben, ©ie meffreri 5Bcrtd)te ffmjmfn bari«

ifterein, bafl b(e ©panier am ^tfüßufr angekommen unb am Kbenb

M 26. »om ^er^oge in 83erfä;aniungeö getroffen worben waren.

217) Äußer mehreren ©abreiben ermähnt baö befl SKarqufa oon

flenquiere« an ben SRtnrftec SBoutr>tflier , d.'d. FraUcfoft, .11.

Septbre 1634 Aber bfefrn ©egenfianb $o(grnbf6: It est Hrriue" ctf

matin nouuelle depesche du duc Bernard, lequel coufirme par

lettres de sa niain ce que je vous m.inday hier touchant leur

desroute, quiest que le Maral Horn s'est reLire a Vlm, et

Luy a Heilbron Ugerement blessi a In gorge. 3Ba$ bte f&unbe

bei £er}og6 anlangt, fo erm&bnt fte aud) ein anbereS Xctenfrucf unter

bem £tte(: Nouvelles d' AUeraagtre du TV Septbre 1634 , fegt

fte aber an ben JBacfen.

2i3) SBergt. baö SEagebud).

219) ©ergt. la lettre de Mr. le Marquis de Feuquieres a Mr.

Bouthillicr, d. d. Spire le 5. Octobre 1634. Laboureur a. a.

C ©. 69, befien ÜReinung (nämltd) SiferfuO)t be« ^erjogS oi»f Oren<

ftierna ,unb £orn) Arckenholtt a. a. D. tom. I. ©. 47 unb 87 unb

tom. III. ©. 145 alt unbejlritten annimmt. Rarnsay in feiner Iii-

stoire du Vicomte de Turenne tom. 1. , ©.48 faVint berfelbcn/

SRcfnung ju fepn, wenn er fagt : Weymar depuis la delaite de Nord-

lingue etait devenu suspect aux Suedois; ils le regardoieut

comme la cause de leur malheur, parcequ'il auoit engage la

bataille contre l'avis du Mar^chal d' Horn. SDer glttd)seitige

3eugf, Sbomaö <5an>e, fn feiner Epitome Kerum German. , edit.

nov. et einend 1669 in 18 ©. 114 faqt: Cujus (Bernbardi) teme-

rariae ferociae (?) ejus diei calamitatem caeteri adscripsere,

qui a summa certamine abstinere, praesertim jam idonea ob-

sessis ad viin longius sustentandam manu submissa, et com-

mcatibus potius ititerclusis
,

quod factu facillimum erat, Cae-

sarianos ad abenndum adigere suadebant. 2)iefem Urtbeite ßhn*

men b?r SJerf. bec forfgefe|ten I. Cluveri epitomes histor. ©. 802

unb Braobelius a. a. £>. ©. 242 bei. ©er gran$6f?fd)e «Hefibent be

giöle ju ©tra6b;:rg urtb'Ut in feinem ©abreiben an ben SRatfdjaU be

Jaforce, d. d. Strasbourg le 14. Septbre 1634 folgenber 9Rafen :

le duc Bernhard de Weymar, pour n'avoir voulu dcTdrer au*

avis du Marechal Horn , a cause" ce malheur. ©et STOarquiS

uon geuquiere« fallt in feinen S*erid)ten über bte ©mlad)t fein llv-

tfyeii über »ernfcarb, auf er bap er ba* treffen une eutreprise im-
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prudente ntnnt, unb bc Eagronge aur Drraf* nennt «I fo frinrm

$d)rft6m an ten 2Rtnffter SJoutfoillier, d. d. Francfort, le %%. Sept-

bre 1654 un combat eutrepris pur Ja chaleur de Weimar et sur

les vive* iastances de Loeffler pour faire de*charger ton
maltre.

?2o) Bergt. EunbMab a. a. O, ©. 76 ynb 8&&rac ju $a«e

*

v

• »> > «

*

.-
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Schreiben #erjog6 Sodann @rn|I, bes 3ffingctn, an

y $'rft°8 SBern^arb. - *

23a* wir in S3röberlt<$en treten mebr IfeH onbt gute* oermS«

gen ieber 3eit 3nuor «$o«bgeborner ffirft, $rennbftf$tr liefet ©ruber,

XBier m&gen ©Sben ni^t bergen, bat wier gerne beriet fein m&a>
ten, toie el berfelben ergtenge, 3ue (üobttrgf gefalle Onnbt wa< 3&r
»orfjaben onnbt o errieten feo, SBaS S5nf onbt bte anbern in 856^men

amoefenbe frennbiid)e liebe ftrftbere betrifft, Jaben nrfer bem lieben

®otf oor evtctglicftes ^tnfommen ^ubanfen, rote mter bann ou$ t>n<

fern onfangjr befommenen fh>$ *)(3nmaßen €8ben au« 93rut>er <&tn*

flews fftjreiben duerfeQen Reiben würbet) faft übeewünben, ©eine ®&tt*

liebe 2(Umaa)tt wolle onf atterfettl au$ fbrter oor allem onfalf bemab*

ren onbt geben wa§ 3bme gutb fein bändet, IBeneblm - dBben, in ber

3uoorft$t, baö @fe bei fyerrn JBetterä @ben geb&t>rri$ respectiren,

berfelben folgen 8$nbt alles mofttftanbt* befleißen werben, 3u\be6

£od)ften bffdjtrrmung Stabt feinbt Oerfelben brüberlicbe treto aa<$ oiet

lieb« onbt gut« 3u«rw«lfen ieberjeit geneigt Ofttt »tKigf. Datum
Sgl« ben V- Ät" Ao. 16*).

Son gg 3obann Crrnj! ber 3önger it.

Hfyn bertogl 2* er n färbten 3 @ ic.

) ©Ufer «toi foO ble^rfn einem Steffen empfangene Kttfe*unft bei

•Öetjogt bejeiibnen, oon »?>ela)ee $mman» in ^eiuim ©ertrage ®.
*3 «. ff."njeitUttft<9 f>t«M#

*
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9lto. 2;

Schreiben ^erjOflS $xiebtii) Uhiti) »on 33t\ Soffen*
1

bittet an #erjog Sityelm t>on SEBeimar,

»nfer freunblia) «öienfl, t>nb wa« mir mtt)t Cfe&8 onnb gut« oe&»

mSgen 3uuorn, £oa;gebociier gurp, freunbliajer lieber öetter onnb
S3 ruber,

Sn« ifr $u »erfd)ifbenen mahlen oon anbern 5rten / onnb nod)
#ctt>t oon einem (Srroörbigen 5Domb(5aptteel ju <f>alberfrabt beriet
einfommen, maji gejlalt @n». Bben fur$aben< nnbgleiajfamb im werd
t>nb antjuge fein follen, etliche SEaufenbt SRan $u Stofi »nnb gfuef in
ben ©tifft ^atbftHajbt onter biefem Jörnen r-ntf fofcin; |u ffibren, au$
bafelb« Quartier ju nehmen, ob Yolte fola) ©olf biefem 8obliaVn 9*ie*

berfa<bftfa)en Cftan« au gutem geworben fein, &un ijl onft 3war ni$t
»nroiffenb, bat bfefer megen bep WeTer «obliegen Greife« Surften »nnb
©tenben in önfer (Stobt araunfajmetg bepfammen gewefenen gurjten

,
tmnbt ©tenbe SBotf^afften onnb ©efaifcrn fuegangen, bad aber Bcfajer*

' ne« anerpieten beliebt onb angenommen fetn folte, SBiffeu mir ont
flobr nio5t 3u"enwtern, ©onbern (>dt fi<$ ein Segler gurfl onnb
©tanbt für fta) enb berogeftatt mie feiner ge^rigen Äntjo^ 3u «Rof
wbt $uef a*fa|t gemalt, onnb an geftoteabrn enb cnbt 6rten «inae«
Hellet, mie fola)e$ bfr (SraiifcDlue »ermag, Sßefl nun biefem @ren$
öbet baö f?a) mit fWr «aft beloben 3« laffe«, »nnb ju ge.
fe|rlta)er conseqnenu muib nachfolge Äu«mertigen Quartier 3uuer,
Ratten gon| onertrdg«a> au* »ntetbltc*, ©p *< (ten »nnb ermaßen
SBir ©eben fr«inb»etterlta>, Siefelbe 3$re bfmorbene Srouppena*.
berfr beter führen »nnb einquartireu , »nnb bamit biefe* Graiffe« an*
gebSrfge ©tenbe, »nnb beuo$>rab bamit onfere 8anbe, mie quo) onfer«
freunbl^eir «eben »rubern ©tifft tfalberftattf, a(« einen ©tanbt »nb
mitgltebt btefe«. ffraiffeS übeefeben t>nb oerfa;oiun »ölten, ©an feite
biefef onfer »olg<mei<itcn freunbperterli^e« ermnfrnng, »«obrab x>nb
mfonbetfeit aber bem gemalten alatmetnen 6retgfa)ru« |tt mieber
ouff tiefe« «reiffej gnmb ünnb »oben 9on QZben friegöno« mit au
»albt einig Öuartier genommen werbin, mu|feu beffen gurren t>nnb
©tenbe ouff foia>e mittel bebaa)tiifein, fco* 3©ie fola)en gemalt vonH önnb ben 3brfgen abmenben, i»nb fta) *e0 guter ni te onub friebencm ten mbgen, &eM ba« a«a) »n«, 2ö« *aa)georbneten, pflimten

L?I'
f"n an

l
er

*' *'* b<efe ^ «reo« Dbrijten 8ben
ben Sero i|o alfttc anmefenben ©efanten 3u «otificiren, rmntL auf

SLT 2.
ri

f"
on* röt^ ünnb <l,ccuri itt n»oIen

!S?
,

^22
W ^^WWM«» «erltamen

, GSben meinung
W«fen ©reo« onnb beffen ©tfnbe femblia) attacamm, ober mit
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aewoit önb für «4 a*arrttt *ujtebinea, ni<*t fein twttey s*en
fonjtm awtBfftn* unb SH$8i<aj« oMenjte «u Wffcn fein mit »«Kg»

JDatum ©ff ©nfer ©e|k ÄJul(fenbötte(
J %n 28. ftebruarp Ao. 1623.

fcon@otteSgnaben griabeVtcfr $Bl*t(&r$W8 JUÖraun*

f»«g »nnb «iineburge JC. , ,

£>an $ott)gebornen Kurilen, JDienjtwittiger Setter, t>nt> Bruder,
£errn SÖtl^rm/ £<rfcogen äu fcttejeitt '

'

(Sadjfen, ©ultcb , ©teue »nb 83erg, ' ffrieberricfc Stria) nip»

.

eanbtgrajfen in Düringen, SRarg«
;

ßtafen 4u SÄetlfen, ®rauen iu bei:
'

Max* tnb «auenfpnrg*, *erra " '
" ,J " ^ " :uf

3u «auenfletn jc. Snferm freunb*

ifc&en lieben Settern onb »ritbern.

r

fttro. 3.

Schreiben «£etjog$ 6&rijiian, be$ 2CeUerij7 t>on S£t,

Sftnebura an ^ecj^'jSBi^elm »ort SBeima*.

Snfer freunb&b ©ienfi/ tJBb.n>a« wir mttyr liebf »nnb glitt* ©er*

mbgen, beoor, $oa)geborner $urft, greirabiia)fr W#ber Setter ©ttob"

ßrfjmager, *
r » I

*

SBir bqben »ngerne ©ernomnten, ba« <5w. 8ben ©nberfcabenbe*

ÄrfegÄoOltfj) jü 5Rop onnb fuep, entfd&loflen fein fotf, in biefen Graifr

ia ruefen, ©nnb 3bre quartfr in beS'Gtiffteö falberjrabr, onnb 2Cfcfc*r§*

leben ju nehmet!,. SBetTn nun jirja feine orfaaje gegeben, tjnnb gür*
fhn onb ©taub«.' biefe« CratfeÄ ft($ Towe(t in berettfäjofft gefeftet, ba*
«in ©tanbt bem onbern ju feiner rettnng bie $anbt jubieten fcbulbig

©nnb reinig, SBit für ©nfere ^)erfor)n gleiajmott ©ngerne fagen, ban
©nber ben (Scangeftfajen einig miftramen ermeefet mürbe, (Em. Cben
oud) bec bo&en öornebmben discretion mißen, bad fie biefen na$ ru«
bigrn ßraif , in ©nru&e onnb ©ngelegenbeit jufefcen, nic^t gemeinett,

bitten »ir fceunbh'4 fte motten onbefebwert ermette »er^abepbe ein*

(juortitung einteilen, feine orfadje bie Executions öebnüng r-oln*

fixeren, unnb baö tec @atjioIifct;er ttjeit, fo q[ bereit öor^anben folge

gu biefeß @rctt)fe6 ruin geben, auä) mag beßfalf? ju ^offen bnub gu ge«

marten, bep 3e»*9ern onfern befmegen abgefertigten anbero. berieten,

»nf barnoa) tyabcnb 3uri^ten.

2>ot<w er»eif«n tjns geben einen ongene^men Witten t>nnb gefaf«
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gen, tmiib mffr pUibm beTöfelben :§u frtunWfcber bfenfeVWrffuna geflu

Jen, Datum auf önfet ©efhmg <3«Ie, ben 1$, Martij Ao. 162S.

fflon ©orte« fluoben $$ri|Han, (fcmMtet • öifa)off jbe«

©tifft?« «OKnben, £er$og ju ©raunfojweig »nnb 8fineburg ic.

pr. ©erenburg ben 17. MarrfM623.

JDem $ocf)g<bornen $urjlen $ern <S. £brn

SBilfretm, $er|ogen I« Gaa> Ä>ien|*willtget netter onb ©djwa*

fen,, ©Ma3, Sleoe onnb »erg, ger,

tanbtgraoen in ©öringen, «Karg« 6brifliau mppria.

granen in ÜReifen, (Stauen m ber

Sföartf fcnb äfai>enfiberg i bern |u
r

'

»iaoenfrein, »nferm freunblia)e;i

lieben Oettern onb ©cbwagern tc.

• ; i\- • ,'••.».•

.

. • » j* . « i *

©^reiben ^rjogS 6f)ri(Kan/bc§ 3üngeht; t>ort SÖt.

SBolfcnbfittel an $erjog fiBttyettn tn>n SBeinwt^)
SSnfec foeunblt(be ©tenfte, nnbt wo* n>tt mebr .Heftet ~bnbl gutes

»ermbgen iuuor «fcoajgeborner ftücftfreunbittber ÄHelgelibter Setter,

Db wir wobl mit <S. 8ben in gegenir-art oerabrebet, baß biefet«

be tyre Srouppen atfba(bt in onfec ©tifft ^atberftott flirren »nb in-

quarttren tafen mbebte, ©o ^abfn wir bennoa) er^ebtidbe bobe t>btfa«

eben, rcatumb fötale* alfo niüjt eroolgen fan, tmbt bitten freunb(i$

<5. gben in tyren ie&igen quarttren, big ju onferer weiterer oerorb*

nung, oer^arren, ober in bie ne^ft baran gelegene SD&rffer oerröefen

wollen onbt weit mir erfier tage für <5. 8ben onb beren Srouppen

bebuefige Cluartire oerorbnen IdjTen, auäl begroegen onbt wa* fonßett

nbtttg fein wirbt, (£. 8ben alfbalbt avisiren, JDie wir immittelft brd

b Soften obaa)t freunbtoetter(id;en anbeuebleni Saturn Älfetb am 8.

Martij 1623.

85on ©otteil gnaben <5t?rifttan ^>etjO0 |u SBraunföweig

bnbt ßönenburgj tc.

<5. eben

id& üerboffe innerbatb 6 tagen getreuer bienßwt'Uiger Setter weit

felbftftt beo berofetben ju fein« ia) lebe,

Darum b bittt i<t> gang* bienfNu d^rijlian.

ajen fte wotten fta) fo lang patien-

tiren.

) Die Vuffdbcifi febit t

I » i

Digitized by Google



Utfunbenoti*. |95

@<&?et&en #erjoj}* 6f>rifttan, beS Sängern , fron SJr.

"ÄoIfenMttft an ^erjog 2BiI|>eIm »on SBeimat *).

Snfer freunblicfc bitnft onbt mal »ir me$r liebe« »nbt pte*
»frmogen 3uuorn..£oa)geborner gfurft freunblifter lieber öebter, *lf.

»tr berietet »erben, bal <B. 8ben ibre JSrouppen fa)on in pufer^Stifft

,
$alber|iebt g*f%et,

, r-ub barauft alkr^i»t bef$wetlia)e inconvenien-
tien ju.befaj>r*a> bte mir QltiQtDQty auf erbebten «brfaften gerne

oerfcubtet fejien, »nb,t ^n; motten« ©o bibten wir ff. eben freunb«

lia% ße »olle }um »euigften i$re Carallerie »ieberumb auf ' pnbt

Mefelbfge in tye »rafff^affr €$$»arjburgf marchirea onb quartfee*

lafeji, SWcJdabj: oo^abrn« gbnnet* ®ott innerhalb fea>* tagen,

tmfer ©tijft anzulangen, al&ban bie öecorbnung g«naa)| »Mm fott,

bas S. 8ben neben tyrea Srooppen mit bebueftgen quartiren oerfebm
pnbt acqoromodiret »erbe, 3«mittK« jie fyre Cerailerie in a,eba<b«

ter ©raffföjajft oerbleiben ju tafen, ß$ belieben »otte, Die »fr be*

$54fren obfruet biemit empfeblen. Saturn «tnteln ben 14. Martij

*8on ©obte« gnaben Cfjcifltan $er*og iu ©raunfajweig
onb Sudenburg! ic.

3* bitte ganj« freunbli*, fie »ollen boaj bnotrtäglia) mit ben

trouppen naa> ber ©cafffajajft ©a)»arjburgf »teber rutfen, bif

fo lange fayba tomnte, »elaje*. innerhalb 6 tagen iura lengftra

gewif gefaje&en foff, ben bem gemeinen wefen, am meijien baran

»irbt gelegen fein, mit i<| biefelbige wtftV |U meiner anfnnjft

^ert*t»n »i«, bleibe onberbeflen
•.. . <t' i <&. 8.

, . j getremer

. Setter onb »ruber, »eil tyrrbe.

Schreiben be$ ®rafen t>on ZW) an ben ©panifefcen

©enetal Gorbua-

"IU 1? n Ei*«*?0 Sig^ mio oiieruando

Intendo che tra la Ser™ IafanU et ü Re d'Ingletera a
.nome de auo proprio et del Palatinato auo Genero sin stato

) JDit Xuffojtifi fefttt. t&ng* be« 9t anbe« Hebt tiod& ^otgenbel i

««34 bitte s normal! ^an}S ft«ttiiblfd>ea, »eil bem gemeinen bt:

flee baean gelegen, fol^eö bo<& in baS SQJer* fteUc», ban ia) flttotf

«um aUerlenflUen in 6 tagen »erbe b* Im."
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fatta un acordo di cessiare d'arme nelV imperio. Ma perche

vedo ckr AH»e«F*at *efo»tatosi di nuauo col ManifcW, non sia

peT confirraar&i con detto accordo, ma che cercando altero

pretesto di guerra minaccia di periequetar gli Cattiölici a fer-

ro et fuecb si rtme io tenjb aiii*o, che hebbi in pensieri di

entraro bei Vesche*ado di Wlrtrbourg et andauern) in Bo^ ;

mia, et <ptei passi. De pero fatto re*olutione di £artirrai di

qua hoggi et metermi ne contorni de Frtlda et Hirsfeldt

pigliando posto tra le riwo la W«er, a fin ch'io possa esser

pm pronto ad ogni conno o-motto del inimico, et ca*o ch'og-

K Volesse ander alla rolta de V. E. io tantb pih facilmente

poita cöttiimgär mi con le!r con indubitable sperent«; che quan-

db egli Veriiwe a persequitürme eile encora con la • sha gente

nbh »encera di unirse* cel & QcMc1

ifA'iiholt per vemrtnl'in

Altitö. 8i com« io resto ti^ta fie -col rdesideriö solfto de ser-

Tir la «etnpre et V. E. bäikr tt^mani. Di Ässenheim Ii 27 di

AI 11I»<» «tEccmo Sigr mio Jeatif Conto de' Tilly.

asservandissmo Sigr Don
Gens«/* F*rM*andez de Cot- r

dua Mrl del Campo Generale

de Sua Mdta Catfaolica. -

©i^e^dtibt^Ö &d)Tctötn.^ctjogä &crnl)arb Ah ^erjog

^o^grborner für^t freunbtlidfcr, ©fett;, geliebter tyerc >rnbe r. ba<

td) ©Iben nu'tt tiefen brieflein bemue^e oerürfaef^t bie beforgung welqe

tc$ trage als mann fftben etwan »bell oermerefrte bai iä) ibr nidjt

o/tet gefd;rtebe» welgeft boaVaihT mluelrtgen t>rfad)en titelt tatt fein

fonnen ©erbaffe (5Iben werben mid) beiwegen für entfcbulbiegt galten

bitte barnetyben fte wollen midi bo<& hero duftant ontt fo woll cuaj

tyrer ^er^Iteben gematin berieten Hefer ferner tfl ©ott lob b?n onä

i^nrttd) jpott .paisiret aufier bn< (entere bn£elätf> ntfftc onferm

SHeberid) »nbt o betraut mtlgf* boa) ^Iben fojon lange nubn

we^r werben erfabren böben SDiefe wptyt aefjen wir in winter gami-
son welge nid# be^) ben beltcn f?fh Wi'vi?t müjfen ynS too) gebulben

weiS wier fohlt woU bebaft werben mogte fonjl wänö
:

ben ÜaterTanc

tum bejten flff^eae woll wuhfeb baft es nodj lange wette Ölben wol*

len nidit ubell oermerten bai ta) biefelbige bitmift befa^wrren mui
ba« fta) ©(ben boa^ wollen gefallen löffln bamftt; boe&; bat gelt »elgeö

imr fonften aui ber cammer gebuetet ineinen' fcecrefafie niogre ju«

gefteSt werben
1

»elgeS fio) fojl au]f brep taufen ^t^(rt£r Wfti be in waß
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oon Jena in We freffe Haftung ift gebotet worben erfrreden ben fon«

ft.n tetner weniger aa^ettt betomraen Kl« id) bftt ttlben n»$ mab
fie wollen mit fjirinrn ben frelnbtbrieberli<ben gefallen ermeifen onb

bag befle Steinen Reifen befbebern fonjten werbe Ja) mid) Jpnftfg t>on

Sßffmac wenig $u getrbften baben ben was i$ ifcunber niebt betonie

wiret bernacber au<b »ott auffen bleiben id) oer^offe ölten »erb««

nii'(b bter(nnen nerobligjren. tcb will Gslben mit meinen langweiligen

(^reiben nic^t (enger üngelegenbeitt machen betxU alfo «Iben $tr«

mitt in ben fc^u^ bcö olme^ttgen »nbt

Snfern^agen ben 21. novembr. JBerbleibe weitt icb lebe Glben

(1625) getreuer- biener »nbt ©ruber

A Monsieur SJernfcarb $gu 6acb(Ten.

Monsieur Guilihelm Duc de

Sax

Weimar.

• 9ko. 8.
'••'*'

'

-

Testimoniales et Passeportum pro 111™° Dn
.° Bern-

bardo, Duce Saxonias,

Nos Chri8Tianus Quartus, Dbi Gratia Daniae, Wandalo«
rum ac Gothorum Rex, Dux Slesliigiae, Holsatiae , Storma-

riae ac Dithmarsiae, Cornea in Oldenburg Et Delmenhorst,

Omnibus Et Singulis, quibus praeajrntes exhibentur, post.con*

uenientem Amic^tiae, Benivolentiae , favoria ac gratiae nostrae

Regia» testificationem, pro Status conditionifque ratione aman-
ter, benigne ao olementissirae , •ignificamus 5 quod Illustrisa-

mus Princeps, Dnus Btrnhartus
,
Saxoniae, Juliaci, Gliriae ac

Moutium Dux, Thuringiae Landgrauius, Misniae MarcBio, Mag-
deburgi Burggrauiu«, Marcae et Ravenspergi Comes,.*Rau»n»

aieini Dominus, re Cognatus noster Charissimus, apud' nostros,

quos pro Circuli Inferipris Saxeniae defensione tertium nunc
annum habemus Exercitus , . decem cohöTtium Equestriiim Tri-

bunum egerit, eique officio iU praefuerit, ut Heroicae fortitn-

dinis, egregiae Prudentiae , Et inuicti auimi laudem apud .om-

nes, Et Nosmet ipsos gratiam susnmam sit promeritus,: Et licet

Ejus Uli.» opera diutius uti libeiitisstme voluissemusj htud ta-

rnen, propter caussas pro dimissione allegatas saty urgente»,

nou potuinius impetrare. ' Dimisimus itaque diefcam Ipsius

III» , illibenti ^uidem animo, eed gratissimä tarnen erga III«

ipsius teatifioätiane Ex ;qua eadam^Jsupradictos omues- ac ,«ingu-

los, Amanter ac benigne rogamus^ a reh'quis autem clementer <

contendimns, ut Ipsius Illustritm propterea condigna affnotiona
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proseejui ac colere, tum in Itineribus, quae destinavit, omni ami-
citiae officiorum aut servitiorum genere ipsi non deesse, Et ante

omnia de securitate tiansitüs praestanda, Et a nemine violan-

da, prospicere velint aut jubeant» Gratissimum hoc nohis erit,

Et, quibus poterimus modis, Amice, benivole aut clementer re-

compensare «tudebimus. In fidem ligillo nostro Regio, antho-

grapbum quoque no&trum adscripsimus D. ex Castro nostro Da-
lum 17. Octobr: Anno 1627.

(L. SO Chrisüanus R«

9fro. 9.

Perdon r &nb @$u&brfeff, »elrfcen uff tfepferL 23efe£l

ber #erjog »on fjrteblanb ^erjog SScrn^arben }u @a<$s

fen SBeimar erteilet«

^frXtbre$st>on®otteggnaben^er6O0}tt$t<ebtlanb
t>nb©agan,2R&m: jtap: SWap: @ eneral £)b et jier 25 e l b t*

paubtman/tnteaudbbeß Dceaotfdjenonb SBaltfcifdjen SR er*

iti (Seneral, (Srbenpirmitju Bernebrnen, jDemnaa) ferf £o$gebornen

durften, <$errn Bernharden, fcerfcog gu (Saugen, ©ulfdj, Gleit« Dnb

S3rrg ?c. Cben Äufon&er ermdbn« tmb n>a$rmtngen fld) olf balbt vor

ber Genial, Sörben jue SDennemarct abgewenbet* {terefelben Ärfrgibtenft

qmttitt, t>nb fia> in 3&rer Jtapferl. SRept: nnfer* aKergnäbigften perrn

deuotion nuberumb SBegebeji/ 2fudj t*efHgttd> Derfarocpeft t>nb gelobt,

webet in Ätfegöweefen , ober fonften fn 6$ gebauter Jtapl. Sftrpt*

fetnben 2)fenfien fiep ferner gebrauten 3ue Caßen, ober bemfelben

}U adhaeriren , fpnbern in 3&r ÄopC. SRapt. tremer deuotion ol*

JerbtngS peberjeit 3ut>erbletb«n, Dnb t>tnb perden |ett(fe^ ÄngebaUen,

3Hß paben wie* ttenhbg bef 9on 3br -ffapl SHopt* tm§ gegebenen »Ott

räbmltcben gemalt« obgebadjte @. Üben berfcegen Bernharden in me$t

p&ttjft ernannter Jtapl. fRapr. fdjuep vnb feiern, ntfbir auf; t>nb Xn*

genobmen, Serfirpern au<p ©c. eben bafj ©p 83ep 3pt Stapl. ftapt»

genflicp 2(ttfgcfb^sict , nnb Spco wegen be* begangenen errors alle«

ptrdoniret fefn joUen, Actum in »nfer ©tdft ®ttfcf>in ben 83terbten

Marti) be£ ©ec^gepen fcttnbert 3Cö)t Pnbt s»anefgifr«t 3a$tef*

X.*J.*> (L. S.)

9h* -10»

Extract

tl)rcr «JtinlgL SSürben jtte Sieben tmterm dato

©fVÄlfunbt beu n ten Novembris Anno 1630 bem
$t$i\ä)tn »bgefanbten Doctorn #cvm<m SBoiffen ge*

gebenen ©cf)rtefbHd)en resolution.

SBofenin S. 3. 3. Wen Sben Sben fotiberllby »nfet netter perr

, Sanbtgraf SBil^elm ftber# m fto) felbft, «bei In drofb bwn 3£ret
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Cben eben 8ben jue gefaxten onbt angemuteten Commission onb

ouf onßere J£6ntgl. parole, anbete mebr presfirte onb tvo^I pffectio«

nirte (SnangelifaV ©tänbe, onbt Ortet, anbern unfere ber algemetnen

Gad)e febr trefflia) onbt mo$! juaetyane freunbliaV Sieb* Oettern/

£errn SBilfyelm onbt ffietu&arbt, betröge $u ©ac&fjen

äßet mar« SBurtenberg, Gulmbajfl), btc SBetteraatfa)t: Corresponden*

ten, granffurtfe, Dürnberg f, ©trafburg u. f. w. ober bereit r^Iid^e

bo&in bebeuten onb bemegen laßen tönnen, baf fia) biefelbeu mitr onbt

neben 3bnen conjungirn, onbt (in bettad)hing baf e* i$f aut Nunc
aut Nuncquam $ei|r, onbt fo mir eise einzige onnreparirlfd)e 9ite»

berlage erleiben fetten et mit allen (Soangeiifdjen botb gar getvtft ge*

f^eben, onb ba fte bann au$ .oor ftd) fetbft ftdj> fäjon gu conjungirn

onbt ju defondira oermeinten, ad gu (Spat ift,) ©onbetltd mann

ganbtnraff SBtC^cImö Cben in onbt bei) 3$ten SBeflungen Gfofeu* onbt

3iegenbain, onbt anbern im Sanbtr babenben oejien tyaafern, al* ba

bem onf ermatteten beriet na*, onbec anbern f)lef , tfrtebenmalbt,

bedungen ©pangenbergf, SBanfribten tt. f. m. feinbt, ben louff tytcQ

gönnen, mit barfefcung Sfcte ebne baf gar gewtf inrU^bne 3n?etffeU,

eö falle bie ©aa)e au* »ie fit motte, fowofcl in casum *ictoriae,

ober öu<b bei getnbte« retraicte gu gruntt ge&enbe Sonbe onbt 8eu#

t$e, ba« 3t>te barben t*un, oermbgen natb, 3- 3. 3* üben £ben eben

bie gelbtmitteV suppeditirn , onbt ein befet Corpus , ad oon 3* 3*
3- &en eben eben allein *u hoffen jrefeet, maejen, onbt alfo einen

justum exercitum oon etwa jefcen taufenbt SHannen, naa) adrenant

formiren. \. t

~ \V

i

Ober au* ba *iefe alle, ober au* etli*e f*on nit ^rrbe^itbrin*

gen, fiunben 3- 3- 3- Boen eben eben mit barftre^una, 3&rer eu»

perlten mitttl onbt oerm6geno, g* nd*er ^erbep t^ttn onbt erflehten

motten, fo feinbt mir oor on£, onfere örbeu, Coronen, $urffentyumber,

ganbe onbt eeut&e, onbt oon berentweaen mit 3- 3- 3« Sben eben

eben onbt respective 3&»en, ober auf tiefe« euferjten faU au* o$ne

felbe beibt« 3*rer onb S&ter fcurftent&umber, ©raff: onbt $erf*qf,

ten, au* eanbt onbt Scut^e wegen, auf 3- 3- 3- Sben eben ra-

tification, wie folgt, eine Confoederation onbt btflenbige oerbunbt»

nui iu fa)liefeny on^ mit 3$nen }uuergleio>en , onbt on§ern Ä5niat.

oerfpru* aua) mit bazardirung onper« ©lut« ongerer (Sronen onbt

^urftent^umber mie 3* 3* 3* £ben eben £ben 3(>f* ort* aua) tfeun

in allen fdUen ju galten bereit, TLfto baf auf folgen fall mir ift alf»

bann, onnbt bann al$ 3^o obiigirt fein, onbt onfer* t^eil* mit 9lie«

manbten, SBer ber 3n: ober aufer^alb 8ieta>«, aua? fein m6a)te, eine

onferm Ä6nigl. oerfprua> juemiber mifenbe allianoe eingeben moU
len, et paulo poet.

Sunffben«, ^aben »np 3. 3* 3' ^ÄUgffafl*V»not Oer»
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fprotfcenn, f?# mit gujtefcung onbt ratr) ber au# fco^ßebornen durften,

onferer frranbtltyen lieben Oettern, Qttvn 2Bii&el«V< onbtSBerntyart'*

belogen $ue ©aa^fen SBelmarvfa fecn 3. 3. 3- Sb?n Sben fcben fid;

in biefle oerfaßung mit eingeben, aufonferä bierju deputirten Ge-
neral directoris, ober ba ber nodj nit jut fielt toatyre, 3{>f felb^ et*

gene guet befUibung, onbt.fobalbts ei mit raison onbt gütigem funda-

xnent gefajebenlann, o$ne oergUg, -fo fiartf als m&glia) ift, allein

ober- mit benen etwa meitöep. fcerjufoenmenben ju armiren, ein getotf*

Corpus, tote ebjre&et, &u formircn, onbt bafjelbe ober furfc ober fang

ioann efl ber confoederirten obcrbero te länger teme^r in bte contri-

bution fommenbe Sanbe onbt vermöge» ertragen, fo flarcf als ra6g»

Iii) onbt practicabil tfr, §tr> ergrfrfrrrncDnbt jue extendiren onbt

wann fte fajt feinbt, ntt allein bem $eütbt bte contribution onbt

exactioxies, auf 3$trenn lanben ju oermeigew onbt toeitter* nitgue

oerjtatten, fonbern and) 3bw* ber geinbe madjt $ue bempjfen onbt

jueringem, bte etnlogirte nieberjufcatoen, bero SRufter $>(ä$e onbt Oer«

gaberungenn fo mit beftanbt onbt raison erreia)t toerben tonnen, jujer=

ft&bren, ju jcrfaVtagen onbt Sfuiennit «llero bamit, fonbern aud) tooeä fein

lann, buraj ex actioneri, ©nnc^mungen 36**c ©fatte, Käufer, onbt

§)öfje, onbt berenn behalt» unb Lieferung aud) gibt ei gelegen$eit mit
bemäajttgung berer ftefnben onbt Ligisten eigener sperfe^nen $u \d)ü*

ben onbt abbrud), euferften gfrrmbgen naaj $ut$un.

Alliganz jnrifcfyen ©acfyfen SBeimar unb »£>efktu

S3on ©orte* gnaben toier SBM&elm, &lbre$t, Srnft
ort* SJerhfcarb gebrübere $er|oge 31t ©a<$>f*n, 3 ü 1 1 et),

(Slene, 1 onb SBerg, £annbrgrafen in Düringen, fOtarggrafen jue

Sföeiflefln, ©rafenn jue ber SRarcf onbt Sfaoenfpurg Herren jue8?aoen*

flein, JBnnbtoonn beäfelbenhattaben 3Bier SBtlrjelm Sannbtgraff jue

£efen, ©raf jue Sajenelnbogen, SDfj, Biegendem' onbt 9tibba, 2r)nn

funbt onnbt befennen, ann btefem 3Brtfy oor onnf» onnbt alle onnfere

@rbenn onbt naa^fommen, XU$ ftd) (eiber rbie Bett onnbt £cufte, aU
lentr)alben [n)murtg, onru^tg, onbt gefe^rlto}/ eine geraume 3n't^eto

onnbt annod), erwiefenn, onbt antafenn, 3Clfo baf ber ^eiffamen tocr)f$

ertoogenen Constitution be6 Religion* ont ^anbtfriebenf onnbt toai

ntebr juer^oltung befen rooblmeinentltc^ angeordnet, SBngea<btet bte

rbätlt$FeUen onbt ^emalbtfame betrangnufen, beooratrd fnn bem ge*

meinen Satterlann bte, 3eu*fcber Nation, bermo^enn Sber^anbgenoms

min, onbt t}6$tt$ jue beforgenn, mo ferne bem mutigen geroaltbas

ft'gem beginnen mit er((ecftio)em genuetfamen ÄBiebcrflanbt ma)t folte

gefteuert, onnbt ben betrengten bur<& bequeme fajlennige ^fitfe be&ge«

fpmngtn toffbeVtji _ baf
'
; aUf bann bie

;
fa;ioda;eftenn »teber obgemelte
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CoDstitution bei Mttm »nbt Saitnbtfriebtmi« gat MttMdtt,
aui* an ibren babennben »nnb $etgfbta<bten $o$: Obm fre»t »nnb

groajtigfeiten mercflitb »er»a<bteilet fo wobl bie Commerden ge«

jienibt »erben, JBnnbt bann Inn @6ttlt(ben, Scatörlicben, and) gemri»

nen bef«rffbenen «ecbten, be« #e»ligen Sceta)« Äbföjieben, »nbt ort»

mwge«, innfonberbeit ober inn bec gntbenen Stillen Äe»fer Caroli

quartj ao. 1356 *ue «Rätnbetgf oufgericbtet, oU* »ernanftigen beben»

den »nbt »rfacfren, er!ou6et »nb juegelaffen, autf) attfo im $e»l. S?ö;

mfW>en 9teiaj fcerbtadtf, »nnbt bKra) gemeinen f<biu* bec fteibrä ge«

lertenn, ba« triebet »nbittfgen 8anbtfriebbrA4itcben gewalt ftdf) jue be*

fajujeo, anbete fi(b ifcrer geEegennbeit naa), conjuagirrn, »nbt gue »n«

ttermribenatcbec defension auf mebrobangecegteit Sanbfrieben geria>

Utß mit etnanbec »erbinben mbgenn, Db nun.mobl ©ort »nnbt bte

»ertüanbtni« »nnf tur<b ein jratcC bonb ber (Srbuerbröber : »nbt @rb«

einigung »etlnäpfet, Kua) »ff bem ju Setpiiig im Februnrio btefef

1651 gehaltenem <g»aiigtliföen Convent, »onn beilfaraen »tibi

jnt(ewigen defensionsmitteln, reiflt'O) »nnbt wobl deliberirt, xoit

m'd&t weniger bttta) ben 2fl>fa)übt.publiciret, @o babenn wter febodj

onnf mit »orgeflabtem ffiafb, oufc fonbetbabcem bebenden, angebot*

nee Sieb »nb freunbrfa^aft wegenn, wobl bebaa)tigii$ naa> bem exem-
pel »nferer bo$: »nnbti6btfa>en b«nt SBorfafcren, »oreltern, S&tter,

©nnbt Xnb'tttB/ ©ort bem ÄUmiaMigen jue ßbren, bem #e»l. 9f&nv

SReltb jum SQßoblftaanb, bec Äeujfajenn tcuererworbenen »nnbt oon

Jtcnfern gue Äanfern fo jtatttta> beseitigten libertet, ep^olntng fo*

Wo$l jue »fnebmen bec ^ucftltaVn @ad)fenn Sßetmarifa^en »nnbt £e«

fen öafceUtfcber f)eu&er> »nnf eines regten 23unte3 oertragen, geeinet

»nbt »eibunben, SBertragemt, einen, »nbt oetbiaben Snnf . aua) bartnit

gegennwertigltcf) guefammettr inn (Sraft biefeö biiefei, wie am GrAf*

tigften gefcfcetyenn foU, ftnn obee mag, -allß berna$ gef<$tiben fte&et.

Xnfdngltdj »erwägen wicc JSnnS onbt bebtngen §ir(i<b onb au€s

rrücflia), ba^ für allenn bie Sftbm. Äai)ferlt<te SÄan onnfec 2Cu*er gndi

bigfter Ijerr per exprestum aufgebinget, o^ne bai aua> (eine 6 ann*

bern Äonigl/ 6^ur* durften onb berrn ^oaj«Obecs nnbt botmtfiottit

bierbutd) praejudiciret , ober no^tetl gurgefüget, oie(n?eniger btrfe

3Uffammenfe«ung, $ue iemanbtö bo&enobec nirberu @tanbt£ Offension,

©cnnbfrn- aUfin ba^tn grmeinet fein foU, wie mann fio) bep biefenmu

ruhigen gcfe^rlta^en 3<itten »nnbt (euftenn (ba lettcr .bie Hebt, justii,

»nnbt inne» gemein ^um nea)jlenn erfaltet, gewaibt »mibt S3nreö)t im

fd)tt>ang ge^enn »nnbt fta> ibrer »ie{ an gieta^ »nnbt t*ea;t ni<bt etfet«

tigenn iaf en metten) allerfritt jue fombt »nnber* onb ange^origen, Örbs »nb

eigentbumlia)enn/Cua>pfannbt*onnbttoieberEcuflta)en £annben, ©0)l6fern,

©tdttrnn* 8Jntert(janini bürgern dnbt$ ermengen, fotoin: an tjo bobenn,

x'nnbt innffunftig ferner bekommen mba)ten) wie <ngleia)em eine«

2*6
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*

teben $0$ sfcttf *> tmttbt gweojtig feite*/ ono) Commerden onbt Pri-

vilegien, xoitM' onteebtmefigen gewölbt, beo gleicb onbt 8&e<bt, »er»

mittel^ ®6ttli<ber JSerlroung, f<büjen, fo^iimen onbt b«nbtbobenn möge.

SIBeitter woHrän mier, bat, oermbg bet bucbfabHcben inbaltt bet

örbeinigung, wier onnfere Grbenn onb nad)Eommen aU onnfer lebtage

cfnanbet brüberlicb freunbrlicb onbt gqjig meinen, ebren, fbrbern, oet*

anbtmotten, onnbt onfer einer bei anbetn fa>abtnn marnenn onbt fein

beftc* mit wollten onb. Winten obngefertto) onbt getreulieb fürnebmen

fottenn tmb woUenn, gleitet »eife aU0 ob et onfer ieglio)en felbp an«

treffe obne gefebrbe,

SBStcc folletin onnbt wollenn auä) einaobet mit leib unbt gut, £an*

benn onb Acuten gettiutub bebelfenn onnbt beratbenn fein, $u ollen

onfet ieglicbet n&ten Jtrigen onnbt gefa><üftaui obne aUerle» b'*f tebe,

obne geferbe,
*'

Gt foll aueb leinet bei annbern fefnb werbenn, oemb nieroonbft

oo$ oerab feinetfen fa$e willenn, noa) t'bnen befcbAbigenn, ober be*

fäfibigen lajien, ob/t onnfern flJtonnen, hienecn onbt onntertbonen, bic

tnn onnfern obtt anbern ?anben gefefen fein, bat niebt gesotten gut

tbun/ tnn Fetnerien Weife ebne gefebrbe. SBütbe et fftf) aua) olfo na«

djen, bat 83nnfet einer bem anbetn tu folgen, beiladen ober forbern

w&rbe, tvclfytz bat onter ont webte, ©o foll t'bme ber onber, bet er«

fotbett wirbt, »o» fiunbt on nacb feinem befrem SBermügen oolgen

onbt beboiffnifeuty onnbt ollfbalbt ber gcforberti bet tyttn .fcanbtrücjs

ter, ber t^n geftrbert $at,.ber foll t'bm» jtmlicrjc nottutft an efeun

onbt ttinctrn nnnbt fattet geben, folange bif bat geenbet wirbt,

barnmb bte »olgi gtfebebenn ift, onbt olfo lange bie geforberten hm
befelbenn t>mn 6annbe fein, obne gefebtbe.

gfioltenn aud) onnfer ebegenanten ftörftenn einet ober mebt ober

onfere (Srben einigerle» Ginung onnbt bänbnit mit iemonbt, wrt bec

webre, eingeben onbt oufnebmen, ©o foUenn fo(cf>e einungen onbt

Bonbtnit wifbet biefe onfere einung SBnnö, onfere (Erben, onfet aller

fcanbt onbt Ceutb ni(bt fein noeb gefebeben, (Bonnbern biefeibe onn* *u*

notn ja erfennen gegeben, oueb onnfet befiel botbep gefugt, onb onni
nacb belieben mit einjuenebmen, ootbebalten werben, obne geferbe-

Ob ftd) bot Aua) begebe, wie bat gefebeben mbebte, bog S3nnf

gÄtHen obgertannt/ iemonbt wet bet webre, an onfem güritentbnmben,

berrftbafeen , eanbtn onbt Beuten inn^abenben güttern onbt gere<btig»

feiten, wo wiet bie ijunt b«&en, ober juefünftig geioinnen, Srren^
onnl belägern, blocquiren, oberjieben, ober fieb borein legen wolten
ober würbenn, €5o foll Snnt ben ^erjogenn jue ©oebfen, oon bei

^onbtgrofenn |ue ^e^en eben Qintaufent «Kufquetirer , onnbt
$renbunbert pfetbe, betgVgenn abet onnt bem Conbgtaftn ber

^erjoge jue ©aebfenn ee88ben ötotoufent Wufquetirer, otterfeit* b>*
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m$tt gemufferte« onbt j«e bem gftnlffrt gef<<»ornc* oolc? obne »er»

3«g oonn ffunbt an, oftne »ieberreb »nb'o^ne «fennbtnuf, ju )*enn«

ben, onbt bannt getreulich be^otfen fein, SBnnbt foU bie ^ätfe beftfje.

benn, of bff ^eiffenben fajaben, onnbt ber, berne
4

bie ^ü(fe gebebt,

ftc jue onntterbalttenn fdjulbig fein.

£e§gleicbenn foa bte ^ölfe nttt;t auperbalb Canbe onb an fremb*

te ort fonnbern nur jur defenaion onn'er onbt onferer 8anbe gemef,

net fein. ..... ..... :>
-

Sßonn aud) brr ientge, fo bie bülfe erforbert, berec niebt mebr

bebarf, fott er biefrtbe bem, fo jie tbme gef(bietet, nriebetümb äuc

fennben.

Ob au<ft einer mtribee bebärfenn mftrbe * bann bie nebeftgemelbe

3ab< erforbert, fomaa/er au<b minbec forbrrm

(Sö foU ntebt weniger ber erforberte faulMg fein, off bef belebig«

tennebefle«anbotten, e«i<be ober te rinen feiner Statl^ fo barjuequa-

Uficiret, onbt alle Bett fo oft ed nötfg, onbt fot^e onbt bergleicben

fo<b«n oorfallen, fb *>iel immer müg lieb, ofene enberung ber perfobnen

b«n rrig$beratbf<blafcungen beborltcb beptoobnen tonnen, benfefbemt

&e» jue orbnen, allfo ba* bte betrangten beren Starb« nuabarliä) jue

gebrauten baben mfcgen, •

60 foQ aud) niemanbt, ber tnn nbten onnbt trangfalen getoefen,

ober noeb tjr, bartnnen ibme brr SOttfoertoantbe bepgefprungen, be*

ml(bttget fein obne beieftenn juetlpun, ratb »oif?n onb willen intrans^

action ober ©ertrag ein jue lafj?nn, ©onbern. »a« btffaU« oorge»

bet, foll na<b gemeinem ratb bef^cbehn.

ÜRid?t6toeniger b^benn rohe ber gannbtgraff aü& freunboetferiijibet

affection onni babin erbotrenn/ JDa« mann fidi« begebe, büß »nnferer

berrn Qettern einer ober ber änbere oemb flä)erbnt miUrnn nebehjpt

feinen, angebortgen fKb bep tmnff tun onnfrrer '33e.ft:ingeh einer ofbat»

ten »otte, folaje« bemfelbenn ieberjeit frepjleben, onnbt er onnbt bie

feinen Willig ofgenommen werbenn follen.

6ä)ltff ü'd)en jieben wirr onni mit mebrerm of bie anfangs alle-

flirte onnbt jum fundament gebrauste @rbein< onbt oerbrüberung,

onnbt toollenn alle bettinnen reff lief) onbt tooblbebacbte clausulen fo

Mefev onferrr bfinbtitüf jue fiottenn temmen mbtf)ten, inn tiefer mit

begriffen b<»ben.

5ßeld>e« aUe« onnbt iebfi , tofrr trer^og SBtibelm, Klbretbt,
örnjtonbt »et«b<»tb tc. ban mfer Cannbtgraf SBtlbeim 2c. bep

^»mferti ^üriliicben ebren onbt toortten an epbeß ftatt etnanber auf«

retbt oeft. onbt onuerbrocb'enn »ubaitea jue gefagt, onnbt oerfproebenn

^abenn, alte« getreulitt) onbt obne gefefcrbe,

gu orfunbt benenn tfr bfefe« bänbni« in dupto onnter onfe«

ieo bannbt $tidftn onbt ^rjtitc^en Secreten ooliogenü/ onnbt ieberm

26 *
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tfycil eines ba&on aueaeftiUet worbenn, ©eben gue (Saßet ben 22.

Aprilis na$ (S^rffli unfer* berrn snbt febiigmaayr« geburt^ im Gtty

aefjcnfcunbert »nbt Gin »ob breiten Sa^re.

a
* Äernfcarb Waaffien

mppria

(Schreiben «ßcvjOßö SBcrnljarb an ben (Senetal Saner«.

SSon <3otte£ gnaben SBerngar b ^erfcog t jue ©aa)--

{£en, &ulid), feleoe bnbt Sergen je.

£ßolge,borner befonber* liebet betr imb Ireunbt, Sffitr baben be<

«£>rn. General« fajreiben 5Bom 16. btefet,. geftrige$ tageö alß SBir

gletd) allbtero im anfüge gewesen, fowoty auefo 3br** SÄ', täretben,

fo ber «§r. Generali, eröffnet, J8n»erfe|rt empfangen, Xu$ melden

wir oerjtanben, ba$ 3f)£0 9W* bie coojunction mit bem .^rm Gene-
rali Sbr gtiebfg belieben laßen, Dabeco auefc ber .§r. General JBoc

ratbfam befinbet, bat »an wir mite $uefen fertig, tmb onö £rofcen§

falben ntcbtß mebr }tt befürchten, SBit »n* wiberumb mit 3bnu sue

SDona'wertty Conjungiren folten, 9cun mebre S8n$ ntdjtg lieber*, all

baö tjbcbltgebaajt 5bw gntbtajte <8erorbnung, t>nb brt $rn. Ge>-

nerals begebren na<b, 9&ir olfobalben S3n$ wieberumb jururfbegeben

fbnteri, 66 tft aber unfer bald von fletigen xnarchiren, alfo travalli-

Tet »nbt abgemattet, fonberlia) bie reüttere» , baß SBir fte normen«

big ein paar tage refraischiren, pnbt raften laßen mufen, SÖej3tt>e*

gen ber «§r. General^ ba$ SBir onfere marche md)t alfo eilenbt ja»

rüct anflehen tfcnrien, folaV$ in beflen oermerefen wolle, gefrern naefc

Wittags fetnb SBir ©oft lob al$tcr ß lucfiteben angelanget, baben fete*

fiijcn^rtb , barinnen ba$ Xltringerifcbe iRegt'ment fß SSngefebt

13 ober 1400 man ftaref, »nbt ettmai oon Keutterep gelegen, mttt

feurm eingenommen/ aua) alle $?bnlein> fomebl ben Obriften (eutenaot,

»nbt in bie 1100 ©olbaten, fo fieb alle »nber geftellet, gefangen be*

fommen, SBtr fe^cn nunmebro beö feinbej fa^an|en obn, n>el$e eine

^albe meil r*on.bier im.geburge liegen, Se.fl eä fio) f<biden, SBnbt in

eil t^un, ffiotfen SBir bi|fall* nlfitt 4>erfeben, SBan SBir fonften We*

fen ortb, naa) notburfft befe^en fotten, werben S5tr nur mit ber &etf<

tereo &n* au bem $tn. General begeben fbmien, Dann baöjenige

tfotcf, fo wie alliier gefangen, tnbt allbereit naber Äempten t>nb

SKemmingen gefa>icft, Sßtc ju foln) befa^ang noeb niebt wpl gebran*

eben bärff^n, ^rfueben berowegen ben ^en. General fytmit, Qv wok
DM onbefa^wert feine gebanefen eröffnen, ob ©tr entweber mit bemet»

tem oolcfe t)inunber inarc^iren, onbt on« mit tyme conjun|pren,

ober Aeroben de*sej„^ bewu^en meaijariai
.
n^ , SBorine
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3fco gute gelegen$eft fjabeh*, trörtfe$en foffeti , Skat Jdjrfef tieften ' fcer

^r. General ber beWüflen gelber falben ^ue^länbWberg erinnert, $a s

bcn Sßfr fcieroon nod) nt<$t* empfangen; gTei<$Wof Ä& e* ÖMften

Äodjttfct'» Commission gegeben/ foI$e einaubringen, fo&albt nutr

wä« «langet wirbt, wOKe ffa) ber fcerr Genteral »erftajern,
?

ftrt fef*

nerfoban niajt »ergcfen werben foll, bei getrei&föjf Sforrafj)« Rafften,

$aben SBtr gieiti&fals an bemrtten Öorfff JCb#R$f» getrieben, &an /

mm ber £r. D<Menftern jtc$ 3$m« anmefben lafVn wirbt, fott

an ber abfolgung Sein ihangfl erfajefnen^ Vo**1to £»n. G<merarj

£)eme SBir fonften engenebmc ^ittfaViuni iuifrwftfen, 'etbotfg' fft

Wiberantwort, SBir nt<$t »erhalten ttw«eV Datum 1

$ufen ben 181

Julij Ao. 1632.
—

" *on -
6v" n,:( ' " VJ J '"

M 8c¥J'pt«im: J rj«»C\«i Ui 0^

Xuo) SBolgeMme» befonber« ifeber $r. »ni 1

freünbt, Kftfir*

men *Bir d tci<f> t'^o bc« *>rn. Generals anberwertigei '^reibenyty
tut »onawertb dattrt, boruuf 0äbeh' ©ir aifrftlbeh an ben Sbrijt

£oa)ti|f» gefdjtieben, mWk antl) bfe 4 Ctfmr^tragoner »on Vrfc

sartenna&er tanbtöberge gefa>tcfr, fobafb 2ötr nur uon bem £rn. Ge-

neral ob fonften fernere geWWbeit &aben »erW, &ottVn 'SBir »n§

fobann müt allem »oltf bofelbft fcin 'b^^rni ^er^
SBir aar nac*ri*tung niajt oecbalten

r Soften/mtÄ^^' h»

p. p. scriptum. !

'jb
-

f

SBernefcmen wir »on ben gefangenen^ aua)^myf au£ ben lu-

tercipirten fcfcreiben, ba& ber feinbt feo^ö>enfe W^Xeil au entjtteif

baroon wir bem £rn. General wen $$# '#»0*™ rtfa&rung Jrin

gen, fernem beriet tt>un wo«en.
o^

$oc& SBo&lgeborner $txt, ßwfcaeefrrt« rr #ety^an#e£

E; Excell. fott i* tferbeo 3. g.^i *e*M§; #era$arb*r3äw&

an miO) getane* f^reiben^ eope»- biw^li^ft ^«f«^«"
,
^

»mbge^en. SBoraüf ß»cell. raitt me<>recm ^o^ermelten ^ar|oge^

8lüceiia)en succefs Wiehe» ben ,8eo»oJbtiro a« eife^o. SBan'ban aber

nun awar wegen ie$ eemelten Ceopolbi 1t* fo balb ber ort^en ni#«

wirb a« befa&ren, fonbern hingegen ber £>bci|l Ära*W ron tag au

tag »erfteicfet, »nb babero ,»or tym eine gefabr im C50>wäbtfd;en

fonberltd) Sßegen ÄUgfpurg au beforgen, flefte i^Je^r an, o^ :i^

Ijerfco«. »ecn^arben mit feinen trouppen fo balbra»!»»« foile Äonv

men lafe«. 4>alte »ielnu&r oor rat^fw., ^P» ?• ®a '
w*



400 Uf!tt»fcnfcifc

eine »e«|u fe*e *nb fie ben fa?nMbif<*en^*i*if fe a*t nehmen (e*

fe, bif bet $Gc$oa 4*n Sdurtenberg bie SOOOt man, fo et orrfpco*«,

fcfttff» tb«*/ SBomitr^t General Major Äuttmein, ben 3 »• an

besage* SSernbatb* frell in; bem ftbrnÄbiften Äretf »eroebnee,

befelben annehmen mön/, £0) 00c «eine $erfon will ro.d) e$jt mit

bem $ep na« <8ün^nt>au£<n ; nnb bep SüntfelfpCeX

begeben, nnb ©ff Qtte,
v
wege 4>e*fua)en bem getab bafelbften bentmb 6<p

ju iommen »ab an ben
r
fUefffenben partum obbrunj jut&un, weil

bep SÖnienbutfl b^anf ni$* ju leben,
. *nb bie mu^en alle abae*

jbrant fttnbt ic. . SnmitWf ifl meine ,bienfilta)f bift, E. Excell.
geru&en mi* mitt bem attetgefrn <t*W<toertb *" öeefanbigen,,

ob bteflelbe begebren, baf i<b, noa) ebe bann b*r|og ©ern&atb mit
bem bep jia) babenben üolfc m mir gefafen, welker nt^t n>ol eber^ ta«<> öif i<*> leb« 1 baf eft meara beft &eft(enf feine fonberlicbe

flffabt b«bef mi<b mit berojdbm cpnjungixtn fotle. ©0 E. ExcelL
i<b $ierait Wen^li^ m<bt; »»rbalten fpllen, Sßefeble bteflelbe ttbttfi*

efcer protection, Pajuni 2>i<tbfor*b rb«.fcl. Julij 1632.

j< 1 •.: .' v: .. - E. Ex cell.

:'A Son Exce^enc^ in , ,
. gonfc bfceitwtttigjto' Dienet

Gran«*
i
pliancelier ,fa Sa Mt 1^ ;

Roy de Svede .:
.,

f
ch .

•

,

-\\

.

V
...

• - 1 •

M emori ale
IBttfftll ©it^ft erf f Ifirrp J'eii, bet ®d)WthUti ©ötpen t)Hb SBen*

ben £om*a,§, ©rofföfcfbimii fir $t«lanbt > berjootn Sfjeften tmb <5a*

Velen, 'betteW *bet' i 3Ä9ermanIanbt "Re*pe«tivfc General geüttnanbt

ftebfc b£e Armeen, t>nb Generali» ober onfec Infanterie, pemn
SHlbetmen t>nt $tn. Seen'batb ttn, b ecj<>den jue ©adifen 88»
bben gegeben tn »infbeimb ben 21. Sefptembns Anno 1632

9Ja<bbem «Biet bo<ba.eba$ttr bwjogen 88bben 6raft btefe« eine»

Stoffen tbe« »nferet arriide laut fölgenbter designation N. 1 ontec*

geben, 1i<b barmlt «n^ben SRain jtt leaen, »nb auf be* feinbc« inten-

tion a<bt iu bafren Wb aber be« ^rn General Cieötenonbt« 8bcn

leibe« indUspodtioit
^ falber «00c btyma&l bem »et* m*t abwartten
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fan, 2Ct* Wirbt $et|0g! fBernbacbt« eben be« Ccwnendament*.

angebeütec trouppen bi% gu bec General 8ieütenanbt«
v
Cben genefung

Gcaft btefc« fiel) »nteraieben, »nb fofcbe *u foctbfeiungt" ©nfec iatea-

tjon gebcaut&en, >Der «oopiw «bec 3&"t «ben ejrpedjtion; foll fein,

baö ©te ftcb mit bec arme« fo lange an ben «Katn; &alrcn , bi| ©ie

feben wqbin aus bec feinbt ffine intentiou ftcetf*., «eftalbt 3b»«
Sben jt<b ium fucgiiajflen ben SSur|burgF ni*b oon,barau* SBann ,bec

feinbt
,
nobec bera ü»din geben wolte, atte »eckten, bei» fein*

be auf atte ablanglicbe mittel! begegnen, nnb ju manuteniruug on»

fer« grantigen Statt«, bem SBamjfcom defeudiren rönnen , Söurbe

abec bec feinbt ft$ naber 6a<bien nnb an bie glbe wenben, trollen

3b" Wen tyme ba^in folgen, nnb 6b«« @a<$P« auf erfeeberung enl*

feften. •
3 ; .• ••

x
ri ; rt«««

.^cnften werben 3b" ßben au<b auf $<w»enftetitf« actione« ad)t

baben, unb in fall ec in b^ffenn einbrechen, nnb ficf> gegen bem fRain

irenbten troltf, tbme begegnen, nnb ben 9t otbieibenbten quartier suc-

curiren, iöamtt aud) 3b" 8ßbben auf alle falle fo nül mebres«

bastant fenen , nnfece Intention fort b$ufejen, werben biefelbe alte

mittel! unb wege fudjen, ibce trouppen m oeeftertfen , «nb niajt al»

leine bie ueue Werbungen fortreiten, nnb bte alte ^ecu'emeiiiec re«

fterefen, fonbern aud) bie neugewoebene trouppen au« ^Düringen , »nft

anbecn ortben firf) erfoebern, nnb unter \>e$cn bie otte, folange in

quartier fid) zu erholen, liegen laßen, fctefjfals aud) bie SDlufterplafct

nnb quartier naa) ©raff Crajften ju $o$en(obe disposition ge«

benutzen, ,
, „ . $ r r ,

•. .;rn

(Sö follen abec 3b r* 86bben bie Generaldirection in < ^rantf i>

fa)en öranfea boben, nnb alles ju befagten jjwetf ruhten, ©taj auöj

onferer nad)gefe$ten Statthalter, Commandairten nnb bebienten ge?

braudjen , Munition }u biefec 3b "t ßfcbbtn untergebener a rirtle

werben (Sie tbeil« albiec Jtt empfaben b^ben, tbeil« ..abfc wann @ie

mit bem Corpore naber €>ad)ßtn moviren muffen / all« SOfagbebucgf

nebmenn, nnb in o beigen felbjten auf mittel! pro ui$ion ju maapeftbe*

ba^t.fein. :«...<....,;:
v

.
*, !mwi««

(L. S.)
:
: -

;
^ustaff Adolph. nri(?

©Reiben Äfinigö Gußa» Xbo()>$ a^/^.o^j|B^a||;]
,

©uftaff 2lbolpb ic
c

• , -
. 3 ..

83nfere fceunbfajafft, nnb wa« wie bec 'anueew^nfnä« naxb" mebt
lieb« nnbt gut« nerrabgen 3uuoc, ^ocbgebornec.gucft, fceunblia>ec lieV

btt üettec, 2Cu« CS. Cben febreiben nom 8. bi« Deelsen wiec, M hjfa

fclbe nolgenbe« tage« bernadjec aufjubre^en, nnbt mi^ äb"» troup
r7

pen naa)ec ©aa;ßen au marchiren Millen« gewefen, 9tun $aben iric
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fteber ber 3eft &e$ ftoren^an Ö. eben gefd)rieben, ba« »ir in f>er*

fon äufgetoaeh, 3u 0. Eben |« ftofen, onbt <Jb»* ©ad)&en, ba ef no*

tfg jtt «uocarriren, baber <£. Eben nie auf&ire^en^ fonbero Safer er*

»arten folten, «tfr ftftcn and) nodjmam mt wa« S. 8 mit 3breri

trouppen afrm bem feinbe fir boeo mdd)«n fbnnen, 3nfonberb*fr

»eil 0ie |fd) fo fd)»ad) angeben, onb wolteti babero 'bag @. eb. mfe
best »orjug fobieRen, onb bifl »irr önfebmen fHH Hegen, Scefiter onbt

Inerte aud) f* logirtön, ba§ fte nottärtfftgen onberbalt boben, onb

verpflegt werben mbdjfen,Damnen 8n* »o »fr mit Unfern troup-

pon jum fäglld}ften ja beröfetben ftofen mb(btcn advertiren , SJnb

»ter fefnb' mit b*eo bregaden, onb brltbalb Saufen t $ferben inooHer

marchen dibgeiiae <? diligeMer) |tt $. eben «u geben, »erben and;,

»an bec Sepcrfurft Vormberg! oorbep, onb wie bte fage gebet, na«

d)er ©epern gepgen »ebre, ble'guaraison aup SRÄrmbergr we(d;e

3»et Brenden todö)t, §tf »n« a(eb#n, 0o boffen «Sir bep «. eben

and) 3»etf Bregaden neben 1500 fJfetbe jufinbew, oon ©aubiflfn aud)

$um »emgffcn ein $>aar, neben 3toep SEaufent 9>ferbe *u befommen,

»ribe affo'in bfe 3eben Bregaden onbt 6000 3>ferbe ju maiben», ffleie

weldjert, wdn fonbertid) aud) $er*ogf *Bilbelm* 6ben »ntf 1000$fer,

^ §ufajt«en/ -»te bän, »an ^aopenbeim ©ie oorbep marchirt>

wobl m* fbnbten, onb 3br bie Butter albdmlb« nuj webren, Hötc

betont fein fbnWe«, €§ur > ®aa)fen einen! roialen succurs au

brwgemv '

SOtefer orten baben SBBter $falagraff Gbnfh'an* eben mit 3000

cffectiTfe 9)fetben # Onb'Dfet bergaden (»rigaben ftufoolf) geladen,

Ortb febe'n nit, »fe fiodrerum statu ber feinb, »ann gletd) ber ber*

jogf fn SJepern mifdÄ feinenn tronppen onbt 3ioet>en Äapflerl. 9te*

gimentern ba$fn ferne, 3$r eben oberftgen- fein fSnbten, bofftn, ©fe

»erben SRandJen { präeoebapiren, onb bem Beoerfürften, bie quartür

«g gnug macben, ^orilKn' böben (5. eben febr wobt getban, ba« ©te

Ö^tt« €Jaa)fe« aWmirti^aben, oribt fönnen SBfr SBn« nie grtugfam
oerwunbern, »ie ^olcf jeben Saufent 9Äan, Gallas aber fn 12000

SKan jlartf feftt fbnne,4a boa) bie ganje grieblfinbiftbe onbt ©eperi*

fd)e armefe, xoit 0ie im b«bftett flor onbt bepfammen gewesen, fta)

fanm fo ftat?4 b<funben, »ie Sßir ban befen ougenfdjein in bem oer#

lafehen eigec fV^ften gefeben, ohb |td)er baraujf fugen fbnnen, SBir

»erben aber ben grunbt ob <&ott wiU/ in türjen erfabcen, SBnterbefen

wetten @. eben ntt ontertaferi, ^buci ©adjlen« eben furter« an

animiren, onbt 3b* bie befd)ajfem)eit be« feinbeÄ ffic äugen au He(«

len, SDaneben« SSnfer« succurs oerfttbern/ ÄUecmafen »ir fo(a)e«

aud) burd) expressed ©efanbten ben trafen oon SBranbenftein ge*

tban baben, S5nb empfeblen ö. eben b<«6ber ber gnabenn <8ot»
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iwr- ti'Mki Dälum BtaMumm, ben 11. Octohris ao.
1632.

1

i8f»l -oA
; * ,

'
J

getreu« Settel
$errn »Vr^tTor'ben «fcergogeii

f ;

Gustaff Adolph,
gu ©atffen/ &äfia), ©leue onbt -

n ;

- : ' •..')! ..•

Sergen ic. o ; ' *"
; m.Ö . ,;

pr. ÄonigSfcoffen ben 14. Qctbris Ao. 1Ö52.

"

©^reiben £er$og$ Setnfjarb an .geqog SBityelm.
,

SJnfere freünbt* bröberiid>e JDfenjr, onbt t»af »tr me&rtteM tmbt

flute« eermbgen iebergeit 3uuorn , £ed)gebo*ne.c S&rfl , frC geliebter

£err brubev, . u)i * ,c <

(5. 8ben werben nume$r oura> ben Xlfgemeinen ruff , onbt fon»
flen, berietet »orben fein, meiner gefratt @ot bec ^Imfic^ttge na«
feinem allein weifen rabr, onbt onerforfaWen toMm in oargefrriger

Ben.eö^en gesottenen ©a)racf>t, 3&re Äbnigl. g»t gu feebwebeo t*
bur* bfn3etiria)en tobt oon biefer welbt gu fi<& in fein ewige« $Rei<$

abgefordert, Ob nun wo&{ biefer onoer&ofte tobe«fatt bem KUgemefc
nen (Soangr. weflen große oerenberung onbt ©d;aben oerobrfaa)en möa%
ie, 6o rjat boa) glei<*wobl @5tri<*e XlTmacbt be» biefem 3uehtftan*

benen onglüct wfeberumb in beme feine gnabe f*ben lofeh, S)a& of
onferer feiten mit feiner £ütfe @ot Cob onbt Sancf bie victoria er«

galten, onbt bet felnbt auf bem felbe gefangen, 3{?me auä) alleW
onbt amniunitioriwagen abgenommen worben, j^a^ero wier gu ©ot
taf feile oertrauen fegen, SBann bie fachen numejir «nTO/ .onbt

mt guten ra*t fortgegeben »erben, Xtte« Jienfuro bem gemeinen

»efen gum &cfren, noa> gu guten enbe . dfnauftauffen fotle/ JDieweilC

tan $5a)ltgebacbt Sbre Jtbnigr. 2Kt. &5 a)frfobfc&ligen geb5a)tnög

fiben jü Syrern General Cicötenont Derorbnett, onbt igo fotd&e fad;en

oorfatterifo gon^ Äeinen oergugr leiben, fonbern c^lenbt, onbt prom*
tement resoMret werben müfien, Hlft ^aben »ier gu folgern enbe

»nferfl fr(. geliebten bruberft £ergogf ®rnjtß gu ©aebfen K* $ben oer*

moa)t, fto) in sperfon gu (5. Oben gubegeben, onbt berofefb'en bfeltge

mit flei$ erwogene Consilia
?
mttmebrernombftenbeh münbtiid)gu com-

municiren, (£rfuc&en ber,on?egen @, Sben tr?i( fcl. brüberlid)er bitte,

©ie woffe jicb in einem onbt bem anbern onoerjfigficben resolyiren,

onbt burd) Cbe* gnungfabme fajrtftliaje ooUmad)t gurötfbringen

laflen, 6o 6 Cben JDero wter fonften gu frt brüberHcben 2)fen|r«

begeigungen iebergeit
;

bereitwitligJ oerbleiben , nia;t o'er^aWen foUem



410 tttfrftbenbu*.

JDiefelbe btermtt ®6CHc^er *ttnu*t trefft* m^Unbe, fcattwi SBei*

f enfelf, ben 8. Novembr. Ao. Ifj32.

Sonn ©cttef gnaben S3ern&arbt ^erjog! gu <Sad)£cn

3üu'aj, (Bleue, onbt Sergen :c ö. Cben

2>em £oa)gebcrnen fürfren, berrn treuir «ruber

Sßilbelmen berjogen* ju ©aa> oob btnec aUe^i«

fen, 3ulid), (Sleue onb Sergen JBern&arb

Sanbgraoen jn JDubrtngen, «Rargf*

graoen ju 3Bfif}en, ©raoen ja ber

SÄargf, onbt SKaoenfbergt", terra

ju SRaoenftctn ic. ÄbnigL Statt.

3u Gcjwebe» General (teurenant
,

über bero armee, onferm frt. ge*

ttebten berrn brubera. -'rwi v -

3u ©r. 8ben tfnbm.

praes. Grfurtfc ben 8. Nobris 1632.

« SÄTO, 17.

3Mmad)t $erjog§ 3Bül)elm ffir ^erjog SSetn^arb*

Sonn ©ortcS gnabenn SBter Pßilbelm rjerjogf ju ©aajfcnn 3ü-

lid) C5ltnic onb SBergF, Canbtgraf in ^Düringen SRarf graff jue Weiften,

@raf $ue ber Sftarcf onbt Waoenfpurgf b«t }ue SRauenirein , gügenn

hiermit allen onnbt ieben wep ©tan&c« bie fenbt ne^efl entbietung on*

ferer freunbtliQVn bienjte gänftigen gru$es onbt gndbtgenn 503iUen* jue

toifienn, mqä)en onnti aud) barb«n feinen 3nmfeU es werbe faft iebec

manmgliayn bef^nbt fein Söcl i rr ma&en oerfd)tenener 3?it, ber

2)urd)(au<fetigße Öro«mad)tfge götft fjerr ©uftao Xbollpt bec

©cfcwebenn (Sotten Onb SBenben fbnig, ©roöfurfl in gintanb fcerftog

jue Öbe^eit onbt (Sareten berr ober 3ngermannlanb onfec freunbtlt*

dbec I;oajgeer)rter rj err onb Setter Snn« ober bero Armeen aufs freunbt*

üetterlidjem oertrauenn, 3ue einem general Ceutenant oerorbnet, onbt

bafelbc frigSbraud) nad) publiciren ßaffen, nadjbeme aber uunmeb.ro

ben abermaligem vergangenem f? au bt treffen beö eüjen ©Ott ber 2fU=

tnoä)tige nadi feinem ad ein weifen SSatb onbt onerforfa^ltajem nullen

3- Äonigr. SJcan : $ue (SaV-oeben bucaj ben 3etüid)en $pbt oonn btefer

welbt in fein ewige* 3?eia*j abgeforbert, £)b welchem traurigem faU

toicr neten menniglia) ein b?rft(icbe Condolenz empfittben, HU toolte

onn§ baf;ero oermittel^ 3brer fbnigU SÄa» : fee^t. bintrit* juefor*

berjl oeembge ber ojfgetragenen Charge, gebären, Cnns beren Ar-
meen anjuene&men, onbt ba* SBerct an 3. ?6nig(. 5Rai) ©tatt jue

dirigiren onbt 3ue füren , SBorjue ÖBier bann ganj willig webten,

Snbt an onfeem oteiß onb oorforge nic&t* ermangeln ßa^en wotten,

2)iewct(n on^ aber bie ®oWia)e MmaQt eine deit^ero mit ttibts--
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UMfätit bcfragirinbet, tfnbt nod), x>mb Wmilfenn »fet $fobfrfe«fgf

ertw^nUt 3r,fin*9i. fKop, ^inbertofm Armeen no<$ |0i^3tit in \>tv*

fo&n nta}t üorjteb/n^noo) foic^e Cemmandiren fonnen: CoJxtfemi
Sßier 3ue üortförung be* ton ®ott »erlte&enen ©ig«, oot n5t{g onb
h&jli* befunben, <m &nfer ©tatt bcn ^oSgebornen gürffen unfern
fr £. öcubern cnbt ®euartern 1>errn Sern Farben ' ^erjogenn jue

l

©attjjVnn, SüKayfcletie tmbt 8ergf je. SoUtjje tna^t tmbt gerooltt

«Srafit-MefW #?8*nn, fttnunebto rmä) & Sfca»: fe^C: Eintritt baS
foergt btt 4Arme*n dnn 6nfee '©tätt jne ertangung Voriger ge*
•ftoibetfeft »hVt '^Hfrtie- benfuhfft $ue f»rtri, *3eli$e* © eben attty

•fwtobrlW^'fnS'^hammen, onfran i&rem treuenn flefi fefne«n)ege$

4*1« erfrinbm-tfrflVÄn toerbenn, (Jrfuajenn bemnacb $terbnr<b alte trnb

lebe &o&¥ Wb^ete officirer Ott« gemeine ©olbatenn 3ue 9?ö« onb
$fae3, We ft^eT) föidber fJnfgl. Armee befinben, rcspectivfe freunbfe

1*4 gänfrig t>nb fchdWg, ©eoetlen f&nen aud& $fernf$efr Ccüfft trar

fcenber öftrer Charge mirerntet erihmrung @ie
bemicntgen n>a« bo<bgeba<bteS »nfer« fr: Sieben SSruber* fcben Com-
mihditfn Werft*, vnm^nlfy >qX<1<$ t*f fehlten naajfet,am, SJnnbt

tf<* n,fe- <t trntt atte 3nt »on i&nm ^m!ia)en
Tid« tc^ffei onh'bt ntannlta> erjefgen fcnbt erronfen, trie rt t^re 3e. ,

lefrete |>pia)h «Mem, 83nnbt benr gemeinen <<Suange(if<$en meferot,

*er «rontgi* mfa 1$nen tmbt ber fceutft&en libertet felbfletr 311m be*

fte* gerdajen m«g, fccrtmro) Deffcbern ©ie ifmen ein t>nftec6u%*
Stfb, «ttlbttngen «nfern gefelflgen »iftn tmb mtirmng, vnbt mier ftnb

tynen mit gndbta tfewogcnn, SOacam Öcfurf(> ben 8. Novembr. 16S2.

c . .... SßtD. 18.

Söegriff »etoegen bet fampUidjen £)(>nflen. oa^befc^eii

S5efeljÜ^«bic «Hb HIlMIM ot|ttc fe§ett»ecttfgen ÄcUg«i

*ecrcd iirW^^bt'gii'f,
ym Veftatten t>on Der Ärtolorie,

S^c. Sirfy. ©m ^et|og S5etn&atbten ju ©adjfen, tnb

. ben ^)etr«:g^b SWacf^öiln, tocnemlic^ S^t- ExcelleDtz

tem ^ettnD^I*« aan^ler £)ptnfltern A a(ö get>ollmicf)tigtett

©trtmbten *et Öton e^web^w übt ja ttagtn, tmb rfd>ti*

^ gen beföeib r>ttb »fit(fttd)e Coiatentirüiig batauff anjufjaU

ten, etiblicr>en aucfe
f
an ble anbftn 5triege()eet in SöeflfatU

. Wen, <3äd)§ifd)en t)nb SRitiiif^fn dtttf tn, gefialten befc^ttb

tmb erfldVung nad) §u bctnqen, Vorüber t>om sPunct |tt

^)unct, bit gefantbten £)btijren, £)btill Seutettant« «ebenfl

eilen Officirern tmb Soldaten bfefet TCtmee einmfitbis

galten, ®n |ot alU unb aUe uoc einen 5Wann ^njectrennt

I
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«nb o^nabpefe&t, (leben tmb twMeiben wolfem S3ep ©rdff--

lid>tri, Äbtfc&m, Stitterltdjen tmb Stiegfmajt« Qfctn, &re*

»en ©tauben onb toa&ren SBortien, mit ontergeföuebenett

t>nb aebeueften if>ren ^dnberi onb @iea.eto UfttttiQtt onb

Wfrdffti9«t/ bt« 20. Aprilis Ap. 163S. -

1) 2Ba« ber £err Weio)S Cancer fyti ExoeU: toaf geflutt 0690
milbte Dbrijien, onb Aeren 83nter$abenbe Soldatetcii $u 3*of onb

$uS,fu& oormittel« einer itoifcfcen
.
?bcm Äbnfg onb Seen ©djmeben,

on einem, onb bann t£;nen am anbern tfja't ö epflo0ene £anbtung, ont

oolljogen in ©ebrifften ofgeric$te Capiiuiation in ÄriegSbunfl JUgea
genügen SEpnatlicben €5otbt getreuen, »elcben in, r^tf$;:

au«jabltrag

bepbe* ber Se&nung, al« be« Restes bie $6a)|tfeJItg,J$ni8l- üRcoh
onb ber Gron alle ^olbc 3abr, .nao) 3u gelegter &ea;Mtng groS onb

tfleinen^annf/ alpo ben tfrieg«leutcn ingefambtÄegen getreme Sei«

jtujtg bero of onb angenommenen , onb pnter «Äbntfll. $anb onb ©fe*

ftcl iiiarfagt.. ?6W
2) 3ft be« $errn Ganzer« ExcelU äuerinnern,

l^tofljnt« S^t. Äönißt. ÜRaot: JDerer Dbrijten , »nb 4>ofren S3e*

feblS&aber öb*r folgen Qolbt oor Hattfrfte recpinpens Äbnigl. oer*

fproa>en onb 3ugefagt, in Seme, ffe i&nen
.
felt>tßc Canb onb Ceute,

irelcbe« neebft ©ottel gn$Wgjiet? öerleibung onb »eoftanbf, bura)

itpt Ofßcirer je. ©otbaten 09b Är,ig«teutc, fc&tpeif S3(ut onb tapff*

rigfeit erbbert, onbjiccb in« tfünfftige gewinnen würben, möjt 00t

(?<& |U oebalten, fonbem type topfere officirer, diu« Jettoebern me-
riten nacb, SDamit 3u begaben , onb attfjo 3u recompensiren btc?

*

mal« öerfprocfjen, bof fte becfelben ju banefen , onb nebenfi erlangter

<5l;re, ertoiefenir SSapffrigfeit, aua) bero fruchtbare Biefang baben fol«

Um 3*fc* 3ugefcb«otigeit, wa« fte ofelen abfonberlta) bejj wegen, fotoo&l

be» Än^itt of* fprtfe&ung t&rerfletretoen »Dienflen faßt oor $ocb*

be{en>rte Serfprecbung getban, .
'

'

' $) SBirb 3&r. Excell. befehnen onb gegeben, bat bie im gelb

offegeit gebrauchte onb ued) anie^o eähipirende Soldatesoa im ©om«
wer fo mof?( al« JBinter o^ne iRaft ober Stube in ©rfjladjtung ober

bel5gerung bcö 3bc: SKapt; 5 eben getreme ftatlj^e befldnbtgt onb

fruchtbare $Men{ie geletftct, Onb ncdjft ©Ott ben ftatltdjen progrefs

mieber ben @to!^en geinb beraubtet cnb bef&rbert b^ben, Semnatfe

2(n i^ren ©eitlen t'bre Capitellrte reversirte onb gefeftwörne fd^ul*

btgf eit oollfommen geleifret onb abgejlattet. :; -

4) 3br: Excell: totrb auef) benennen, bat na$ 3^: €D?apt : ob«

leiben onter ber fürjtcbtigen onb tapffern Conduicte 3brcc Generain

^>erftog SBernbarbten ju ©ad)fen Sörfl(. @n. bie ben Süfcen im gelbe

Cnml^atierendc Obrifte Onb Soldaten 5U 8?op onb gu^ btp burü)

©otte« gnabe oerltebcnen ©ieg/ba« ibre get^an/ $ierrtea)ft ben gan=
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$en SBtnrer burcb , nimmst in Me oan^e 93?cnat, ben fie'mb

verfolget onb fein befatnng auf ber tyuv ©aebtlen, aucf) ben meijten*

tfcn'l be« tatibcö gtancfen ausgetrieben tt Hüffen audj bietenigen Oh« N

tec bc3 $errn Selb SXarfcbaUen onb artberer Generala Commando
flc &en, es an flcb nie onb nirgents ermangten (äffen, fonbem in SBenern,

Bd)\vabm , 3Ufoi am Slepn , onfc wo man ft$ fbrer gebrauten onö

anfügten wollen, obn »etbroflene tapfere £>i*nfte getban tmb ge*

leifiet. r >

^

6) hingegen aber bat Me ISbti^e Soldatesca webet 3br ! ß*fcell.

als geoottmaebtigten Legaten, norf) fonften ietnanb wegen ber Qron

©cbweben mit gnttgfamrr oodmaa)t an jle abgefeTtfiget , gebort ober

gefeben, btt ibren Gbrijten wie Cfjnen gemeg, bem gebraüaj unb ber«

tommen *), ben aUen alten onb nemen Ariegen, tbres wobloerbat*

reo« wegen gebanefet, ober nod) fo einen frarefen Stil Onb wegraffung

i&rrö £aubt*, raeld)eä wobt einen eufertten ßeib bette bewegen onb

3ecf4)utbem !onnen> bura) auffriebtige 3abtung &nb erfuttung, ber offt

wieberboleten großen 3ufagen 3f>r: TOant: boa)fe!ig gebdtbtnöfl £6*

mg(. gt)ren onb ©tauben bette gnttg getfjan, unb ber SobKcben flcb

fomobi oerbienten Soldatesca »ftrefftebe real: onb satisfaction wie*

berfabren laffen «.

6) »erfpüren ofelmebr, baf fn ber Proposition onb barauff oor*

genommene Consultation jti 4>eolbronB oon be&oblung tyvei fo f<bwer

oerbienten Stefte* onb recompens, fomobi oerbienten fapfern 8eute

gemübts [niebt/ unb nur] mit Wenigen oon ben Äünfftfgen mittein ib«

rer IBnterbattung, oomemli<b aber, wer ba^ JBercf dirigiren , ber

Gron ©<bweben satisfactioniren gebaut fe»n.

7) ©te müfen auaj feben onb boren, wie bie fm W>m: tReid) er»

bobene Contribationen , es fe» oon eroberten ober «lyerten 8rt[n]*

ben nit off bie Soldatesca im gelbe, befonbern off bie ©tabtbatter,

Gommisiarien , Praesidenten, Residenten 4?errn getbeilet/ etwa«

»ff bie guarnisonen in ©tobten Onb SJtouren , off bie Campirende

onb ben ftetnb oerfotgenbe, gar niajtft gegeben onbt oerwanbt werbe/

8) Bie gebu/ben aud; nod) jur Seit mit b^ften ©cfrnKrfcen onb

oerbrui, baf [bie] bureb ibre tipffrfgFeit eroberte onb erhaltene San*

ber, m eiften tbcüs nntec biefeiben spendirt onb oerwanbt morbem
wetebe tbetlö in ben Stuben binfem ofert gefeflen, tbetis te|o affererfr

nad; wenbtgen glucf 3u one fommen, tbct'te mit bloßen Sßortten

Jjiöcours formiret , onb mit ber geber gefoajten bQ° fn, bie ©a^weif

onb Sßiitt febwi^en onb oergiepen, Äette onb ^)i$e, 9iaß onb truefen,

junger onb SDurft ertragen, 3>ie ben ber @oangelffa;en ^artbep oon

») £>iefe @t«Ue iß toerbor6en; ibr ®inn ift: rotWtx ben Ofrfrflen

^ unb ber ©olbateSFa bem ©ebrauö) unb 4>erfommen gemip ic.
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Anfang bet Verfolgung , bif anr)eto beftdnblg geffanben, flds webet

SnßlücE, 8?ot|> nocfr Sobt taoop ?np[riren] ober- föverjen (äffen,

fein bie ienigen roelcr)e3u me&rer tytil naajfffyen »ob foia)ereidje Scu*

Up ooKenb passiren muffen ic

9) SBann bann au* folgern o«ib betglefcben albcrctt bic gemeinen

Sinter Officirer onb Soldaten Coujecturen onb Discours ma$en,

attf icolte man fiaj ifcrer, ingefialt fceibeigner fceure gebrauten, ty«

nen bie gefofcr onb Ärbeir in ©treitt onb Äampff anbinben, bärge?

0en Äefoe beja&lung tyun noä> Ififten, onb bie Ausbeute« or)nt>erbro*

flener getrewer SDienfle onb &u werben *) je SDamtenbcro bie fämpr«

liaje Obriflen onb naebgefeftte O^cirer leidet obfefcen, »a« ihnen

fcieraut entlüden enßeften, pjtf>t opr ©<bi»pff onbr: gefofrr'3u waa>

fen fbnne, mann fte in fola)e ongewiffteit tyre owrerbabenbe Soldaten

fügten, . ou$ enbltd) gar oerfityren foOtm Sa bttrodrfung fie [bei]

ber i&rigen werben 3u: onb anhalten muten meltyx (? raeldje) als

(ein bura} ba$ ffianb ber Siebe onb duuerfic&t fia> an fie geilten onb ben

ein anber behalten fcaben, onb fia) ntajt ebne &mteife$uiig (Sbren abson-

tiren, onb ifcren belieben na<& in bie $ernf retterrren fbnnen: KUjj

»ollen fu bet <5ron ©djmeben wobloerorbneten $ertn »cidjs £an|*

ler geooUmoaVtgren Legaten onb onoefe&ten Directorn ter geböbr

frfuc&et, nnb gebeten Meu, of wfrtfliaie entridrtuug it)re$ Reste«

t?bne »eitern oeraug oorba<fa W feon, $ie wofcl oerbtente Cavallieri

oor anber«, >ie fi* fo fawer nufrt »erben loffen, tyren »OQlorr$atten

naa> ju v .
compeusiren, bonn fet*ft tnfJtftnfftige cntwrbtr ric&tige

3a$lung i« t^un, ober aber ben .$peofeti tbrt 8*»iM Regimenter,

onb hingegen tetweberm Regiment feine gewifr« onoftenbettf befHn.

bige perlet onb ©tfinbe assifniren oon weisen ff« oon «Könnt

ju «Wenat oormirtt» einer tübtim RoIk contra RoHa ebn

geilbar au«gejablet, onb befenwegen oerjtdjert merbttf mögen, mobin«

ßegen ein tetteeber Obrifier feine . ongewifene ju salvagwardiren onb

oor alle oerfcbte insolent* onb iugtfugten ©^abtti ber «einigen j«

anttoortten fc^ulbig. 3^r: ^gl: ^er$09 »ernbarbten onb ben

£*rtn ^eltmarfa^allen er^a)en fie,
,
ftd) benebenfr i^m soldatesca

mit fpf4jen ernjt onjune^men, Ol« ti einen topffern ^ur#en onb Ge-

nerain gebubret, aua) gute oettrown }tt i^nen geaalt ifk, onb ben

bei #errn ^eieft* Ganzer« ßfoeUv bie befdjaffung 3nrbü«/ bof i>

ren befugten fu$en inner Bier wedjen oolHemmene gnüge ge«

täfle. 83f »febrigen nnoer^offwn fa« unb inner folfte« 3eit/ bie ti4«

*) jDiefe ©teile tfl oom 7fdfd)retber effetsbor Derberbt movbin* £)^c

3toeifet r)*t im Dri'uiral gefiauben : anbn (ü. ft. onbern) ju we«*
ben. (Sine ntd)t ungen^bnlio^e 2lb!urju»g bamaltse« ärtanbeu iil

onbn für onbern, ob für ober, fonbn für foaber«.
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tige Xufyabfuttg onb Contentierting nftbt erfolgen feite, weife man
bie JDbriften onb <bte ontetbebenbe Soldatesca nta^t »erbenden, bof

fte an ben geinb nf#t wettet avansiren, befonbern bobln bebest ff»n,

wie fte fld> t>nb ibre t>nter^a6enbe soldatesca in enbt ben ben erober*

ten Eänbern, oia einer recbtmafjtgen' tynen aKerfeitti eor ibre» ®olb

bofftenbe Hypotheca galten, onb ftcb barbety erholten t>nb mahutumV
ren, m offen fie aKerfeite ft<b ecntft ba$fn eerbinben onb oerefttfgen,

wie ou(b nf<bt weniger bafl wie fte fe$o be# efnanber begriffen, aaflo

in einem Gorpore oerbleiben , onbl fröV eor ebgefuflten nb&igeri- Con-
tentirung nfa)t sepanren, noaj »eil einanber führen laffen wollen,

ICUti wie obgeffQt, ben ®rifli<ben, Witterlicben soHaten Qbren (Biavts

ben enb SEBabten »ortten, gettewlttb effrid&tig onb fonbe* H»e*

fe^cbe je.

19.

eigen^dnbigcö ©^reiben ^erjogS SBern^art an #ft$o§

SBityetm.

^odfoßfborner ffirfr, freunblicber eittgeliebter onb bo^geebtter berr

SBruber. <5lben banbbrteßein babe iä) oon ober bringern tiefe« gar

wott enpfangen bitte aber anfenglia) $lben jum aller bemittfgften omb
oer Beiung bat t$ niebt alfo balben SBteber geant SBörbet onb b(e

albiejfgn groffen gefebefte baben mi<b bebmbert Selbige Slben ftir$*

Heb i« berieten fott ia) nta) onterlaffen bnb werben (Slben Zweifelt

ebne erfabren beben 2Bte 3efntbee onSBitten onter beren fettmat*

fa^alf« onb meiner onber babenbeti armen entftanben, SBelge« ben

ein febr gtfttUW SBerf bero SBeflen f* auf alle mitrett 4/ebncbt

2Bie felbige aeftillet werben mbgte twb bebe <$6 babin gebraut ba«

mit fempUcbe foltebtfa oen beiben armeen bie fa*

eben auf gewiffe conditio»©* obetgeben belegen i<b mt<b

nibte begeben muffen mit bern ria)« CanUlr $u rebeu wie biefen onbeutf

ab au belfen tiu* anber anhalten wie bie gl *) retbt befielt Ser-

ben mbgte onb bie roilitia ein!mall in reajte forme gebraut werben

inbgte 2öqö notig ober notig tritbenl. meine prifat ©acben ju nego-

ciren einb alfo noeb in erfreu puntt begriffen onb boff* 6* werben

CKcfc mittel! ftnben bem SÖerle au belfen onb weiln audfc geftern b«
pfaljgraf Cristian anbero fomen naeb ^e[luf)lt(bet expetioion oor

beibelberg (fo 9v ein befomn) batt man oon ben enbet pu[n]ct au<b

discuriret man et SBarbet aber <S(ben anfunft SBeilen ©ie gefebrie»

^ 1

*) ©iefelBe Wffirjttng lömmt fit einem fpitern GQuibtn ^erjeg*
«ernborb an (einen »ruber SBifbelm, d. d. Wirtzburg ben 30.

august (1633), vor , in meldet» ff« fo t>. o. (Zentral 6ebeutet;

ebne Zweifel fott fte bier bie ^eneralatetoavben »ejeia)ncn.
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ben an^er }U fem«! unb mt^re gutt ba« bi* Sachen nfdOt aufwogen
»ütbfn: 5U0cbad)tec <g eben gel ueudrer onbero iunfe irf> mil gefpa*

tet $abtn, SBaS iaj fonfr gu f$r«*b«n .gebabt better ©onfien |>a&e eiben

treiben an $ern feltmarfcbalE ^ugef^idt wtet anbern fcabe ic& ouf

ölb färben nernem SBie (£ic cin^t'df meine inttutipnes mtit (Sbur

©ot^fen (üerfianben?) iä) $abt$xbti nitt foUwi nntetlaffcn meinet

bruberlittyn fcbulbifettt nao) Glb^btitfUicbn ju bittn ftcb boeb in bie«

fen mitt auffebenben SBercf nitf)t,,,AU »ber eilen •), SBeiU |i<b ben

ni$t öiell Don biefen fingen ^a)re$«i
v

lejl SDBia t$ eö fparen big t<$

erb ©predjen werbe unter beffea,^ge jeb au* Gib
fl
um aUe^ed;ftcn

ban<* ber grpff« öer|uberung (^4b treuen ,brube«li<btt,aff0ction t>nb

liebe bitte .Ufr*« *um oHr begfren ©i<b |U w|ia>cn $aö 2&ie i<b aar>

jett bin unb bleibn »erbe SBei'H i$ lebe @lb treuer »ruber füb Ii*

ner non b«*en .

gfört ben 23. Maij (1633)
!

' 83ern$arb ^©aebfltn.

©em ^otbsebotnen durften, £errn

SBit Reimen, £erfccgen gu ©a<b-'

fen, ®m, Bin» »n* ffltr8«.

««">« »« *W , ,.. ,,,„ - : • •

3Rat8 e onb fflaoenfpurflf, «tri* •

.

ju SRauenHein K. Sßnferm frfunbUU . V
'

iJuS&tcr ,

(Schreiben bcö Sanbcjtafen SBüMtn »oä-& Gaffel an
-

^erjog §?ernf)atb.

SSnnfer fmiubtlräj bienfl trihbf mcS mir mebt liebe« »nbt guete*

»ermbgenn ieber 3eit juoorenn, $öebgeborn;r ^ürft freunbttieber Hebet

«Setter ünnbrSkueber, e. gben fretinbtwterliebem begeft rennju r-ol«

ge t>berfcf)tcf cn tr-ir berfelben ntt^t ftUein vidimfrte ce>£ien **) SDcro

uon 2B«)la«bt ber JC&n. SBrben in ©d)n>eben (STcrn^urbigtrcn anben*

efen* r>n$ offgetragencr Commission »jhubt extracten, nuö beto

*) 5Dö8 angebeutete ©^reiben aBtlbelm'l an SSew^rb bat ff<b

nt<bt Junten, ioor>t ober ber »rief beß 8e|ter» cm dtflern, d. d.

«Jlcuburg bf« 18. Aprilia 1633, in meinem ©«rnborb feinem fßxus

ber tatbet, ftcf> mit .fturfac&fen nid;t ein)ulaffen. (SS betraf nom»

lid) bte Unterljanbfungen Silb«nt'* mit Jturfürfl Sodann ©cotg

wegen ber angebotenen ©enerattieutenantfebaft.

**) JDiefe ^or-ien beilegen in be4f Utfunbe tjro. io / in bem tfof*

jttge ber ©<btt>ibifd\ s ^efftftben TtUianj. wie er in ber Knmerruna.

15 jum %, S3ud)e f:«H unt in jwei S3oÜmad)ten ©uflai) Xbolpb'f

für ben ßanbßtafen, bie prote(lontifd;en 2)eutfd;en 2ftcl«f>Ä fliube in

SCerbinbung mit i^m a« bringen.
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oon £6g6efagter tfbtti Sßrben ort* bff bnfere abfgirtung onrtbt wer«

btmg erteilter resolution onnbt barauff erfolgter alliance, fonbertt

nug im original bn* erhellter oottmagt off bte 3enige, fo »fr $ter<

Unter -gebrauten mbgren, JBnnbt weitt wir on$ wobtl erinnern, ba$

nacbbem @. ßben fig barauff mit on« in folge alliance eingeladen*

bemalt beS $erfcogt$ttmb6 grantfen onnbt föiftyum&s SBahi&ergt ge;

tagt mcrbenn* äßofernn bon barüber <S. Sben onfetö 3*ngnus öoh*

nbrben, feinnbt wir 3t)to bagetbe ieber 3*it ju erteilen geneigt/ Snnbt

wir oerpleibrnn S. fben alle angenehme freunbt Detter: onnbt S5rü«

fertige bienfte jü erweifenn iecer 3*it& bereittWittig f> Datum in bn;

fer ©tobt onnbt SSeftüng (Safletl ben 14. Juni) Ab. 1653.

SBon trottet ©haben &Btl$elm fcoabtgraoe jti $efen>

©raff $u <5a$enelhp0g u. f. W. :

fan ig ötben in rae&renri kfenen fo gefgifjt« onfer

oertrauwltfeft nag billig o. gerne, Sfco befem ig $tiivtoQ bal

ber fefnbt SBbnfgfcaufen auf bem ©tift SRüriftet gemigen onbt

oeberbie lippe gangen fonber jroetfel (Ig mttt nteroden $ue con«

jungiren onbt ban wieber $Ue fommen, beffen wier aber gott lob

nnerf(f)rocf6n man nuffr Hamelen ober gef)et> bajue nufynmetyr

gitete sperAnza weil auf meinen pofleit bie metnigen ein Raveliü

erobert bartn Jogiren oabt bte flüf natynme^r auf ber ©tat frafte

flehen, bie fiot aug nu$nme$r feine fonberlige Flanauen batt

@ ßbrn i

binjtwiilig treuwer oetter onnbt

bruber allezeit

XBilfretoi mpp,

SÖem 4>oggeb0rnen Surften £er*
, r^v .

ren ©ern&arbten £er$ogen

©agfen, @ülig, Sleoe onnbt SSer*

Igen, äanbtgraben in Springen/

lEDcarggraoen gue Steifen , ©raoen

iu ber SÄarcl onbt Staoennöburaf,

t&erren ju Staoenftcin , SBnferm

freunbtltgehn liebenn Oettern onnbt

SSruebernn.

Sftrö. 21.

#ortleber'S <3utää)ten Aber bie ©c^tbebif^e ©^enfunfl

beö 83i$tyumö Samberg unb SBivjbura,

SBermutbUg/ 3ft ju bebenden notfc:

,£5b «in ^ürfl beg $ett. fflbm. Steig«, ber tefco of Ä6n. SKa};

onb Ghrofcn ©gweben fette, gemeinem (SoangeHfgen friegswefen bu

bient, ©ig of ber gürfrentljumer ein«, ©o J?6n. 9Raj. bnb bie Sro^ti

bürg Äriegörnagt opb Wgt> oom feinb erobert, ©einer recompeni

2T
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palben oerft<$ern, Cbet au$ , Gtgentbämlia) bcan weifen lafen f6n.

m? SSot ein«.

83 nb % 2t tu: SBiefetn et flaj gegen Äbn. SRoj. onb bie

(Srobn, be* «f>. «6m. SReia)« feines wetzen gtatetlanb* fcalb.n böge«

gen oetreversiren foU?

Die etile frag belangenb, 9ta$bem auf ofneti ©djriften,

onb jumaM bertentgen fo noeb bef(beetetet Sä^enifc^er victorij, no<b

nffiltcbfi mit bet üCerfdjtifft: &encfmabl u. f. w. publicirt ic be*

lant, 2>a* bet Xriegenben f)attbe9en im 8tef(b, 9ft£bt n»b* S^o^ €on*

betn breo: 85nb of einem Ott, Äon. SÄoj. »nb bie <2>robiV SbeiU ab*

fonberlfa) onb oot ftä)/ onb XlftUi in Correspondenti, oerfieiibnÜ,

onb JBunbe$o«rroanbni$ mit ben (Joangeltfdjen 9?etd)8 €tenben:

2?f bem onbetn ort aber, fe$t berührte ©Dange lifebe @tenb

:

23nb »ff bem brüten, Äetf. SRaj. onb bet Catbolifa;e »unb, *bn»

ftufeben fco

:

2£ud) baß 3. £on. €0?oj. onb bie €tobn, Sfcfcbt attefn efcliebe mitt

ben <£oangelifa)en ©tenben ©emeine, ©onbern aua) ib« Sign?
onb abf onb.er Ii aVe obtfadien jum Attege babe, 8$nb alfo aua>

abfonbetlia), aft ein feinb, ja consideriren : €Jo ift offenbart, 2)a*

ton. SRaj onb bie Gtobn, au<b wobl abfonberlia) onb oot ftd), 9ta$

ber 856 (fei onb Ärteg* regten , SBaä oon $einbilanb etnnebmen,

gentbämliaVetwetbcn, SBtftQen, Dbet abet, #oben ober Atebeta Jtttrgf*

officirern, ociffbenfen* oetfcfcrn , oetpfänben, ©ie btauf oetfiebetn,

£)bet öri 3ar)fung$flatt, gat eig entljü mltcb bran weifen Fbnne.

83nb banbelte ein Surft, bet ftaj nia^t bran weifen liefe, 2Mefet

obtfoa) fyalbtn, bamtt ntä)t wieber* SReia), JDierceil er folaje oerfübe«

tung oi>et eigentümliche oetfa^teibnng onb abnweifung, wegen feinet

bem 9tetcb oerfproa)enen onb gefeijlen treuen bimfr, oon 3-

2)i0j. onb bet 6robn, Xli JBefojüfcetn, Zinnern, tutorn, curatora,

provisom, onb defeniorn befi SRrfcb«, glei($fam als au« be« &eia)4

eignen bönben, empfing, »liebe aueb bafur, Äbn. «Wap. onb bet

(Stobn anberfl niebt, alt tutoribus, cüratoribus
,
provisoiibus, »nb

viudieibus libertatis Imperii, con beS »eitt)« wegen, onb bem

principalitcr ju gut, oetpfliajt. S5t* fo lang, 9lad) ©otte« für*

febung, Sntwebet bie feinb beö 3?eid)« onb öoangelif(tet libertet,

Sfn^lia) gebempft« (welc&eg abet ju boffen ©*webt: ; Dbet 3. ^cn.

SKaj. onb bie Grobn, bei abbonbfung eine« frieben«, beter im S?et(b

eingenommenen $fit1rentbura onb 8aiibe restitution bewilligt, SBie in

9)offauifcber a3ertragö(janblung, oon beiben Äriegenben tbeiien gefdje?

ben: »nb tbre ofgeioenbte Ätieg^foflen, Bu« ftepet, Äöniglicb'n ^c--

tentaten i>nb grofmöd)tigen 6rob«en niebt ongewbbnlicbet »übe, gor

fallen loSen, Snmaten Äbnig ^einrieb bet 2. in Bftantfrei*, bei bet

^nf auifdjfn oertfag«banelung anno 1562 rü^unlirb P* bobw ttcUW,

Digitized by Google



Utfunbmbud). 419

Sßiewo^ll im wer* fo n\$t otterbingl erfolgt: Ober bo$, berfeften,

aul ber feinb, 2CU oero$rfad)ern bei friegl, lanbe, buraj «in assecura-

tion gewifFer ftfitf, wie <5burf. Augusto, nad) crbberung (Stimmen*

fietn onb ©otya mieberfa^rn, oergnugt:

Ober ie, of beu eufetften fall, onb bieweil fein ©d)u$b*rr Quf

fein eignen, ©onbern auf ber ©djufcoerwanten onfofleu, bü(f ju tei«

fleit fa)ulbig ift, (53 roere ben (n aufgericbter SBunbelformut fürfe&en,

balieglia)ertbeil, in einer ©emef nfcfcaf t, bal feinige beim Weg offe«

|en wolle, Kit jwifa)en Äbnig $einria) bcm 2. ju grancfreto}, ünb

G^urfütft «Worten gefaV^n.

SÜon ben Öoangelifajen 9?et<b§ ©tenben fetoft, bur<b erträgliche

3ai)lung oon 3«br SV 3at;r: Dber bura) einroumung onb üeberlafung

gewifier ort onb lanbe: Ober aud), bura) aufriäjtung einer ewigen
Örbetnung mitt 3« &&n. SDraj. t>nb ber öro&n, IDerofelben in fünf«

tigen friegln&bten binmieber mit bergieftfceu Bue^ugf/ tftaty ünb ££at
betjuftetjn, SBie ebemafl }u>if<brn ber <5ro$n 33öl)men onb £aufe ©aä)>

fen; Item jn>ifci)en (Sljur onb g. $eufern ©ad)fen, Sranbenburgf,

fen, abaerebt: ©andbarlia}, (S^xtia), «eblia), onb jur gnüge, 9taa)

allen billigen JDingen contentirt,

SBei welken manajerlen fallen, ban ber eerftd)erte ober ofyige«

»iefene 9teta)lfürfr, ©eine befriebtgung , in anbere weife in acftt neb*

men onb gefaWen lafien, onb feiner bfl babin oon 3. SRaj. onb bec

Grobn Qtfyabttn pofsefs, ober (Sigentbumbl fia; begeben uiüfle. 2)a:

mit er gegen bal »aterlanb ni$t oerfttef. SBic SDlargtgraoe Älbrecbt

ber länger, omb er^altung ber SBurfcburgtfcben, »ambergifaVn onb

9?örrtber0if(ben oertraggdmbter , mit fctnbanfefcung algemeine* friebenl

onb 3>a&auifdjen oertrog«, onb alju großen a$n$ang am Könige |tt

grancfretcb, ber tyn le^tfcr) bocfc öbel belobnt, getban.

@o mbcbte aua) wofcl ein $ürft bei fteia)«, SRe^rgemelte oerfT*

Gerung, Ginräumung, Dber Übergebung, offen tlta), bnra) epblitfe

abmoeifung ber Scegirung, ©eambcen, fcanb*©tanb onb ©ntert&a«

nen, mit @&rn onb J»e<bt, niä)t weniger afcnnebmen !&nnen, XII oor

wenig 3a&rn, bie abnweifung, Einräumung onb Übergebung bei $er«

jogltbumb« «Wefelburgf , offen tlicfr abgenommen werben, ©amit

man aber auf be« gegentbei« feite niajt ju calumnijren, 2t(l were

e* Goangelifajer fförften tbeiW, ni<bt fowobi oemb bie Religioo,

3tri urab bie Region ju ttjun, 6o were oteUeia^t o«b bei/ wie au<fc,

omb bei nott) ongewifen aufigingl Witten, onb bamit man enblia)

nia^t bie fianb, bur$ frfeg ober SBeliebete $rteblbanblung wieber oer*

(tebre, onb ben titul bettelte, oiet ratbfamer onb beger, SRan ließe,

nod) 0ur 3eit, gebaute oerftcberung, Einräumung, ober obergab, an»

berft nia^t, ben in gereimten ©driften, Ober nubr particti-

lariter, of e|liaje ©ojlop, Xmbter, Ober ©tÄte, oftentlio) gefo^ebn.
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SBnb fa t>te| jnr erlren grog.

... SBan nu^n ein gurjl be« 9feia)fi # (Segen folc^e Ofrftdjetung/ Clin:

raumuqg Ober übergab, ©icfc gegen Ä&n. SWaj. onb btc @ro§n,

ferne oerreversirt:

@r wolle 3. Sftaj. onb bet Gcofcn, 2fli bem $aupt ber öoanges

Uferen Correspondentz, Vnion, onb 33ünbnt6 im »£. 9tbm. SteidjS,

pon iefct benenten 9cei$6 wegen, onb bemfelben» Ober bebrengten

Cjoongelifajen ©itttStänben, &u f$u&, nuft onb gut, 3ue SBteberbrins

gung be* fojl oerlo$rnen gemeinen $riebrn6 onb ftrepfceit in Reli-

gion« enb Profanfaa)en im 9tom. dteta), S3nb jue erbärtung, 3*

$6n„ SRaj. onb ber Sro&n £oa)ftlbblia)en iutents, onb obrfaa)en beS

Irtegi, ©o otel berfelben mit ben (Soangelifdjen 9?et4>6 ©tenben ge;

mein/ unb bt'e abmenbung ber gravaminura beß Weichs betroffen ba*

ben onb noa) betreffen, 5Bte aud) |u bem, SßaÄ bie Jt6n. SÄaj. onb

bie @re(m, tyrer ofgewenbfen JKriegtfoßen falben, jDbgemelter mu^
Jöet feinb cber freunb, 8$nb enbliaj/ 3&rer eignen abfü&nung mit bem

feinb, 3n gemeiner fünftigergttebG&aBblung wegen, miebillia), $u fußen,

S5i« of gefa)e$cne 2Cb$anblung, ein« G&riftliajen, Sbrlfajen, onb

3. äön. üttaj. onb ber <5rofrn fowo&l, att ben <Soangeiifa)en fRetd)S;

©tenben a&nne&ralitben Gemeinen grieben*, ©etrcuii^ bebtent , S3e»s

ratbjg, onb be&ülfli* fein: Ober aua) ju befto me&rec JDandbarfeit,

3. SRaj. onb ber Grobn in ifcren abfon ber(ia) en onb eignen
Äriegöo&rfaa^en, ©o fern beiftänbig fein, 7LI* fern 3. SXaj.

onb bie 6ro$n, pnoarteptfa) Sliberman* ertentni«, ©leto),

onb 9teä)t f barin ju bulben erb&tigf,

,
©o wirb, ©(frlieplia), babura) ni$t allein, bie obgemelte an:

berc 8 rag au<b crlebigt fein, ©onbern aaa) ein prft bet Sief**,

burd) foläjen feinen Revers onb Obligation, fia) alfo erweifen, SESSte

oer$cffemiia) an fia) felbft 9eea;t onb Stdia), ©er @rbarfetl, 2>anfbar*

feif, Xua) fa>ulbiger 8ieb onb trero gegen bat £. Siora. Äeiaj k. XI*

ba$ geliebte SBaterlanb, cd allenthalben gerne? onb gejiemenb ifr.

£oa) « onb SÄt&roerflenbigem/

bie ©ejjernng onb (Jnberung

biefe* JBebentfenS,

praes. Samberg 1. Martij Ao. 16S3. 2Ct8eit oo&rbe$alfen*

9lXQ> 22.

edjreibcn bt§ ßberfien 93a«af an ^erjog »em^arb.
Monseignrur,

Estant arrir^ icy J'ay rendu a Monseigf le Dnc de Ro-
nan celle <jue vostre Altesse Im escrit et communiequ^ de
bouche ce qu'elle m*a comniend^, Je Tay extresmement rcs-

louis et est resolu d'agir a bon escient pour faire une diuer-
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sion et vous seconder ett Vos desseins et pour cest effect il Va

trauailler pour se mettre bien tost en besogne, et niander a a

vostre Altesse les moietis q»*il a d'i [d'y] paruenir la suppliant

tieshumblementdecontinuer par ensemble ceste correspondance

Ja quelle i'espere reuscira pour le bien püblicq et au comentement

de Tun et de l'autre, Vostre Altesse pourra, quand ilen sera temps

faire en sorte que le Regiment de mon frere qui ' est a Molscim

et la Gaualerie de Gacio-n qui i [y] est aussi le puissent venir

ioindre, pour moy ie vai a Venise ou ie prcterid i-'s-ervfr vostre

Altesse et peut estre retoUrner bien tost pour estre'tesmoing de

ce qui se passera par deca, Sur tout ic prfte a Vostre Altesse

de s'asseurer de Monseigneur le Duo de Rohan qui a de bbn-

ues Intelligences et un desir tres particulier de vous seconder,

11 vous escrira particulierement le contentement qu'il a de pou-

uoir entretenir ceste< correspondance ; Quant a moy ie suis

auec passion de vostre Altesse *
' 1

Monseigneur
Treshumble.et tres obeissaiit

Zürich ce |f May 16S& seruiteur

A Monseigneur Batilli.
'\

Monseigneur le Duc Bernard
de Saxe Veirnar et General.

» A Donauert,

©treiben be§ «gyerjogS ^tetnri^ von Siofyw an fyv=

Monsieur nion vousm

,

Je ne seaurois exprimer a V, A. le contentemeut que i'ay

receü d'aprendre par la lettre que m'a rendue de sq part M.
de Battilly, et par sa' creance l'honneur qu* Elle :ne fait de

tue tesmoigner ses bonnes graces auec tant d'affecttoü , dont ic

l'en remercie tres humblement, et la supphe de croire que

xna part femployeray librement ma vie et tout ce qui en de

pend pour son seruice, estimant Monsieur vos heroiques verlu^

par dessus celles de tous les Princes qui viuent. Et comme ic

suis tres affectionne" au party que vous soustenez auec taiu

d'honneur et desire d'y seruir r Aussy veux ie priuatiuement a

tout autre rn*attacher auec vous, dont i'ay cliarge le Capp"/-'

Virich de vous asseurer plus particulierement. Je le redespr

che vers VV A. et M. le Maral Horn pour leur faire entenche

les ordres que i'ay rccl-us du Roy Monseigneur, pour trauailler

icy et aux Grisons a empecher le passage des trouppes d'Italk»

<
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en Allemagnc, ce qui me fait iuger a propos de ne perdre le

temps au dessein que i'ay propose , Sur lequel Monsieur, Je

vous supplie tres humblement de vouloir aon seulemeut adious-

ter foy a ce que led. Cappne Virich vous dira de ma part,

Mai« mesrae de procurer qu'on Wxecute dilligemment, Je ne

demande que huit iours de temps pour en venir a bout, Apres

quoy ie m'offre et me fay fort de maintenir ce qui sera acquis

saus occuper voa trouppes, et me mettre en cstat de faire de

bons Services au public et particulieremeut a V. A. Asseures

vous douc Monsieur, sil vous piaist sur mon honneur, et sur

la parole que ie vous en donne, que ie suis et veux estre toute

ma rie enuers tous et contre tous

Monsieur

Vostre tres humbl« et tres affec-

De Zürich ce l. Juin tionne Cousin et seruiteur

168$. Henry de rohau

A Monsieur

Monsieur Bernard Duo de

Saxe Veimar Juliers Cleues et

Berg. s

91x0 24.

©djreiben be$ Hauptmanns Ulrid) an #erjog Scrntyarb.

Monseigneur,

Je suis de retour d&ns l'armee de Sutsse, despuis six iours,

par le Comandemt de Monseigr le Duc de Ronan, croyant

d*y trouuer Vre Altesse reueneüe de Francfort, mais estant son

absence de plus longue dure'e, i'ay creu estre a propos d'en-

oyer a V A. la lettre de Mondit Seig* de Rohan par ceste

comodite* du Comissaire $eujmcr et Vre trompette. Monseigr le

Duc de Rohan faira ouuerture a V. A. du desseing qu'il a,

pour l'aduantage de l'armee qu'elie comande dont il auoit

escrit cy deuant a Möns? le Marl Horn, lors que i'eus l'hon-

neur d'en parier a V A a 3Ct(fcfht>t, laquelle Mondit Seig* de

Rohan croiait pour lors au fond de la Bauiere auec partie de

l'arme'e come l'ou disoit, sans cela il eust comunique* ses bon-

nes intentions a V. A. des allors, L'esperance que i'auois de

uoir V. A. a tout heure de retour dans cest arm£e, et d'autre

part la craincte de la manquer par les chemins, m'ont retena

icy a l'attcndre.

Le temps presse d'entreprendre des diuersions pour les

trouppes qui riennent d*ItaUie par les Grysons. les moyens

Digitized by Google



Urfunbenbnd). 425

sont faeÜM n*y maiuruant que le ruouloir, Moaseig* de Ronan
a eu fraichement nouuellea comissions du Royy dVmpecher les

passages des trouppeft d'Itallie, dans l*Allemagn<», par les Gry-

sons, et pareilleraent Möns, du Landoy Ambassr pour le Roy
aux Grysons. Come V, A. aura ueu par le memoire qua
Monsr le Marl Horn a enuoye a Mr le Graft Ghancellier.

Ges Ordres nouueaux pourront grandemettt faciliter les des-

seings. Mond. Seig* de Rohan a dispose par de la tont a sbu-

haict, par le soing et bon zele qu'il a au iuste .party que Vj

A. a iusques a present $i genereusement souatenu, — Mons.de
Battilly estj»arty de, Suisse pour Venize. Tay jcy winde Celle

qu'ilm'a donn^pourV. A. eta Mr Bonica qutiecroy» estr'Aupres

d'elle. Je reraettraj le rest« iusques er taut ie< [que] fauroy

rhonneur de baisser les maina a V. A. en pueseafce a la quelle

ie desire touttes les felicitex du Ciel qu'alle: mesm'en demau*
de et luy demeure sans oesse

Tres hurable et obeissant seruitteur

Donawert samedj Gaspar Vlric de Zürich

Ji Juin Ao. 33. Capnt 6% Major. «

A Monseigneur
"

i

Monseigr le Duc Bernhard
de Saxe Weimar, Julliers, Cleues r T> ,

et des Monts et General.

ä Francfort.

/•
*******

\ 9fro. 25.

Ä6nigti$ ©$n>ebif<f)et <3<f)en!ung$brief über baS

£>fc 5t&mgu<$en 2Ra«t. onnbt Steide es<frtt>eben Staty 6an|ler,

ofttötlmd^tifitfc Legat Inn SEeütfd&lanbt, otinbt ben bett Armeen,

Xuc& Director be« @oangeltf(fcenn SBunbe* Krel Orenfttrn, ^reo»

berr jue ftimttbo, £err }tie fti&olmen, onnbt SStbbenn Witter, S&uen

Äunbt onnbt befennen, JDemnatb ber XUerbureblawbtigfle ©ro«mäc§*

ttgfte «Urft, onnbt£err, £err GQSTAVÜS ADOLPHVS bnGQm*
ben, ©otben, onnbt SBenben Ä&m'g, ©ro«furft in pinlannbt, £er*

jog! ju (Sbeflen onnbt Gattin, £etr über 3ngcrmaitlanbt tt. f w.

GfrnftfeeUc&fter onnbt gtorwurbigfter ofcnbentfen« au& fonberba&ret

freunöt:83etterliO)er onnbt Äbnigl. affection
, mtybibaQtm frepen

mttfy, onnbt eigenen bewegnu«, ju ofnebmen bc9 Stalten <5bur*

onnbt $ütfr(i<$en fcaufeS, bcr «^etjogen oonn ©atfcfien, onnbt etgej«

Ziffltit bec langwierigen pressuren, onnbt erlittenen fcb&benn, SDem

äDuto)lau<$tCgenn ^oo)gebomen Suchen onnbt ^errn, (lerrnn Bern-'
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tatbttn, $er-$ogen.ju <2aajfen, @ültc$, 6(etiö, »nnbt 83eror\ ZanbU

grafen in iDuringen, SÄarggraffen ju SXcijsen, ©rafen gu ber SRaref

»nnbt ffiauenöburg! £errn ju «auenflemn, Äbnigl. SKait. »nnbt »er»

<5ron ©<$webenn »ejlcUten Genera^ 2)a«$er&ogt&umb gran«
*en »nnbt bte bepben S3if<^offt|)ümer SB u r bürg f onnb
8 am bergt, ju »«regten |ta) erNefcret feiere* auaj wnb fo »ielmebr

wegen ber 3&r«r Ä&ntgtJ 9Hait. $oa)l5bli<*|ten gebec&tnül, onnbt be*

ro Sron bernad&raaU gutwillig geleiteten bienften, au werg* gerietet

fetten , »annu&t ber onoer&offte eingefallene leibige 5Eobe«faH, XUer«

|6$ftgemelter $6nigt. •Äait. glorwürbigfler gefceajtnufi erfolget wefcre,

*l§ $aben bie ijige tfanigl. SKaiK »nnbt (5Ä>prince««in jue Gdjme«

ben, ©te BKerburdjIatinViaJe ©rotoaefoigfte $ürfiinn »nnbt grewleinn*

grewteinn 6$rf(tina, ber @a>weben , ®ot&en »nnbt wenben, de-

»iguirte Aftntgin »nnbt Srbprincessin, ©rotffurfiin in gtnlanbt, £er«

jogtn |u gelten »nnbt CSareiln grewlfin »ber Sngermanlanbt, fo

wobl bie <£ronn @a)weben, »nnbt folgentÄ in bero Wabmeh SbreEx-i

cftllenx ber «£oa)wobigeborne berr Breit Drenftirn grepberr jue

itfmftya, 4>err jue gibatmen »nnbt Siboeu, SWtter Xlf bero geuoU

mfi(btCgter L<egatusfn SEeujfaWanbt, »nnbt bep benn Armeen, 3Cu<9

Director be$ ©uangelifaienn JBunbe*, in ertt>egung beflen, wie aua)

»ermerefang berec nacb Xllerb&cbft gebaebfft Äonigf. SRatt. &6(frjlfef*

(igfter gebeajrnüf gefc&ebenenn betritt, »pn 3&rer 8urfUi$en ©n*
normal« biß babero Continuirlicb geletfietep erfpriegliajen, nu$(i$ea

bienfte, obbenante« <$erftogt$umb granffen, farabt bepben Sifcbofftbum*

bern SßurfcburgC »nnbt Samberg? , fo Jure belli, an 3b" Äonigl.

Sttatt. onnbt bie (£ron @0)roeben erwogen, onnbt gefallen, fcocfjges

bad)ter 3$rer £f. ©n. naajfotgenber geflalbt doniret, »nnbt »beraeben,

SDoß 3&re gürftl. ©n. »nnbt befien SJiennltaje Seibefi Gsrben ^irmtt

»nnbt in (Srafft bieff* obbenante bepben 33ifa)Offtbümber SBar^burgf

»nnbt SSambergf, mit bene,n bar&u gebbrigen Xmptern, ©ajlöjjern,

©tdbten, Steden, jDbrffem, ©eiftti$en »nnbt ©elbtlitben Caducgüt*

tetn »nnot »erfaSenen le^nn/ »ie au<f>, bie 3t»e» a^ntpeiC »on ben

0aljforft fo nat^ bem 2Cmpt SRemjlabt/ »nnbt ©ifa)off«betmb fcabfn

moUen gebogen werben, maf aber »on @a^forft/ nacb SSJalbtafcboa)

gefa)(agen warben t(l eximiret, »nnbt gerinnen nta^t }u »erflehen,

ober begriffen/ allen ^errligfc(ten# pöbelt, iure superioritatis terrir

torij, praeeminenti, jure collegtandi, großen »nnbt niebrigtn Re-
galien, Siebten, »nnbt gerea^tigfeiten, Äl^erma^en »oiige SSiUboftt

»nnbt mbaber fola)cS ^er^ogtbumb granefen »nnbt bepbenn SBtfcboff»

tbömber befefen A genäset , »nnbt gebraua^et/ ^tnf^ro baten, beHjen,

»üjen, »nnbt gebrauten foUen »nnbt mbgen, onnbt &frna<bmat« mit

mehren gewalt »nnbt gerea)tfgleit an 3bre Äbntgl. SR. glorwfirbtg»

a^4KW<< ^inwf«/: an pa) geb^aa^t^ onnbt ^fefen%

Digitized by Google



1

Utfimtttttu$. 4£5

Bonn biefem 4?fr$O0ff>uhi& $frändert Onnbt be^ben'-SBtftbofffbä*

merrt aber, werben hiermit 3bre Ä&nigT. SRaft. onnbt bero <5ron

©ajroebenn gu bero frenen disposrtion, mit bem Jute superiorita-r

tis territoriali et dollectandi, alfer ^o^ett onnbt £errficbWt, Re*
galien onnbt wa« beme anbengtg aua) allen gugeb&rungen, Sfedjtert

onnbt gereajtigfeiten, nickte baroon att§gefa)loflcnn, Geb & onnbt eigen«

tbomlid)en au|brü<ttttt) eorbebalten, reserviret onnbt exiimret,

2Me ^errfd&aft ©ram«felbt, fowobl Me Xmpter $ombargf onnbt

flBa(taf<ba$, allermafen folefce oertafen ©nnet oerfaüfft, foWöb* bof

Glofler «brad> onnbt ttewftabt, aRarienöurgfbaufen, onnbt bfe

Xmptet ©cbbnrein , »nnbt ©emunbten, allen $errlig feiten , £eb«ren,

Begalien, jttxe e^perioritatis territorij et Collectandi, nfytt bor«

oon «ifigefüjlofcen, ol$ bog biefe GonceMiön onnbt Obergebra; wie

au* non beri Hmptern onnbt güttern melaje albereit bie Äbnfgt.

SRait ju ©d)tt>cben nnnbt 3b" Excellenz ber berr ftetcb« Gangter*

bec ätatgl. Statt. t>nnbt beto <£ron ©a)weben gebeinten SRarb« Prac-

«denten onnbt Dbriftenn gu S?op onnbt fuß, $errn WWW Stein*

barbten, ©rafen oon ©olm«, JBÜbenfelß unnbt ©onnewalba, fowo|J

ben ©cafen oon ÄBertbb«imb, onnbt fcbwenflein, onnbt Dbciften ÄjceH

Wie, wie au$ oon aUen beut/ SBal gum So^anntter Otben onnbt

Seujfäen SWetfrertbumb gelten, onnbt atfo oon ben aJeöjfc&en 4>ett*

fern, doniret, onnbt »ergeben ober not* oorbanbenn, m'a)t guuer*

fte^enn> tiocb $u extendiren, ©onbero folefce alte foUenn bietuon Cum
jure «uperioritatis, territorij et collectandi, Kegalien Onnbt ge<

ved)ttgfeitenn, gang nt(^te> batoon au&gefajlofjenn, onnbt anberer

$eit nnnbt Hegalien au&tcucflia) Separiret onnbt ejrimiret, onnbt

SBnter 3bc*r #ut|tl. ©n. boimeftigfeit, $obeit onnbt Jurisdiction,

burctyauS nubt begriffen fein, &eromegean 3brc SärfM. ©n. oor fia>

beto. (Srben, onnbt Jlaajfomroen, »nnbt sucessoren in bem ^er^og»

tbumb granefen onnbt benben SBtfcboftbumer« SEBargburgf onnbt

S5ambergf »erfprea^en onnbt iagefagt, gu wiebet biefem aUon inf

fönffrige ontee feinerlei f^ein niebt* opejunebmen/, ©onbern barbe)>

eö allenthalben oeebteibenn ja la|emt/ onnbt berafetben 3nl>aber onnbt

S3efi|ec fotoobl aUe Donatarios, wie au<b bei bem in ben $er$og*

tbumb $f?anöen, unnbt benben S3tfcr>offt^ümern SBur^bucgf onnbt

Samberg^ erteilten (Saig Privilegio, SDagegen 3bte ^Atjtl. ©n. bie

baruon 3&brti<b oerfpco^ene JSier Staufent Sleia^ö analer etb(ia> in bero

Cammer follen geliefert weebenn, ef aUentbalbrn onoerenberfc «erbleu

ben gu lafen, onnbt barwieber im gecingflen ni$t* gu tbunn noeb gtt

^anbetnn, noa) barinnen iemanbt gu turbiren, fonbern barübee in«

aUen puneten onnbt claueukn xubalten, onnbt Snbabere fola>e*

^rivilegij barbep $är{llt(b gu f(bägen/ JBber bie anbern Donirtenn

ynabt toeggeaebe,nen ^mpter onnbt gutfcr aber, ©ie feien ÜRanrA ober
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örblefrn, ober gar <ZxM$ pirgebeon, wie au* t>ie 3wep $eff« jue

©ur|burg!, weltpe 3fr« Eacolltn* anfangen«, JClMenn etaujfen.

bergigen, onnbt *ia)tenf*einifa)<n $off, fo gegen einanber oberltegen,

mit allen öorratfr, eincanfften onnbt 3ugeb6rungen, fowofct Ober onnbt

ontet Jurisdiction, weld)e porige sr.&um$errn gehabt, . gan* ftep »on

<Uten befäjtoerungen, onnbt qneribu« auflagen onnbt ©tewern fein

onnbt oerbleibenn, fowo&l «lg naepfotgenbe Glbfrec, welche 3&re E«-

cellenz.naay bero gefaHenn wegzugeben, ber Jtönigl. 3Roit. onnbt (Sron

res-ryiret, *lf hoffet @erolt*pelmb, £(U>eimb, 83ilbt$aufenn, «Reibt«

bron, JDudelbaufen, (autiginommen beren obbenanten •peeificirten

Dnnbt reser*irten) @oll 3&re gÜrjU. ®n. baö Jus snperioritatis &a.

oenn, onnbt folaje alle oon berofelben ju 8e&n genommen merbenn,

onnbt in tiefet donation onnbt Concession hiermit begriffen fein.

fJtadjbem au<b bieÄfcnigl. SRait. *u ©Sweben, giormurbigßer gebeert*

nu$, bep bero lebjeiten beba$t onnbt jentfölofenn gewefenn, bte bep:

ben 3<fttttrr .
collegia onnbt Vniversitet gue ffltörjburgf mit

ben Bug^rungrnn onnbt notturfft gleiajfamb a(§ tote eine gücftenn*

fd^ule jv aufterjteonng Omibt onter^altung 3u«9« ® raffen , $errn,

onnbt ooitBbeä, bann aua) jWep (SCdfber. &u aufferjiefcung fjrenoleine

onnbt 3unairatoenf bergfefdjen €5tanbf$perfonen gu fitfftenn, Vif follen

foldjje no$mobi in- normen 3f)rer ÄonigC SDfair. oon 3brer Excelleni

geftifftet, onnbt folaje 3tt»ep Gallegia onnbt Vnirersitet, wie aud)

3«>e» (Stifter, ' mit ben Doge&brenben onnbt bebärffenben einfommen

barju eximiret, onnbt oorbeljolten fein.

JDie ftrancttfa;e JRttterfdjafft a(f frene 9?eid>$ gerjnteute, onnbt

anbere im ßcrnbe, foUen 3tyre §urfr(. @n. bep benen S8fjralten erlan«

(jeten Privilegien, $renr;eitea onnbt geredjtigfetten oerbleiben lafenn,

onnbt barwieber in gertngftenn nuftt befdjweren, SDieroeil airo} off bt>:

fen $erjog;r>umb ffranefen onntt bepbenn SBifa^offtbümern (&cof?e

fcbulben Rafften, onnbt folc&e wan hingegen ber@tieffter außenfrepenbe

Capitalia Sbrer §6tftl. ®n. perbleiben warben, §u begabten ffety er;

flefyret, onnbt ntd)t onbiltia), baf bfe Creditores , wefä)e forberung

ntd)t caduc feinbt befriebiget werben; Äljj feinbt 3b'« ftürfrl. ©n.

alle ble felbtgen geijtltaVn »nnbt roelbt'gen fdiu Iben onnbt Capitalia

oertotlttget worb?nn, baf biefelbige foldje bebalten, «nnbt einforbern,

onnbt bte fd)ulben naa> befinbung baruon abtragen, onnbt gu ben @t:'ff»

tungen, bargu fee deputiret, afrnioniben fellenn.

9laä)b(m aua) bep 3brer JCönigl. SRait. gu ©a^webenn glorwär;

fetglien gebeajtnüä, 3bre görftl. ©n. SKarggraff @briftian jue SSran:

benburgf, onnbt bie iungen SRarggraffen jue SBranbenbnrgf, 2Cr)nfpa ?

<per Cinienn orab etliche Ämptec Im ©rifft »ambergf angefügt, SDas

f^ero Stjre Excellent befwegenn,etltd)e Ämpter im ©tlefft JBambergf

öeUngen onnbt reitrviron tooütn, Irieia ab« 3&re Sorfil. ®n, foic^e
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oon bem Ctiofft ©ambergf, aljj roelcbe* bernacb oom 2fmpt;rn e»^bl6s

f et »nnbt öon ©(bleuten einfommen fein rofirbe, n»$t mobl entbebren

fbnnen ©onbern bafj fie batbep oerblefben mba)ten, begehret, 3fifc ifl

entlfdj tabtnn bef^Io^en tootben, baf 3br* Excelleni im nahmen

rer Äbrttgf. SXaÜ. »nnbt berCron ©c&roeben bie bepben 2Cmpter©tein«m

onnbt Sttfing cubi jure superioritatw et territorij Dffflb* allen fttirltf.

pöbelten Dnnbt ^Ußeb'tungeiireseirvirettwihbtoufgeÄomme^ nwl^e £5*

«igl. SWait. tmnbt bie <5ron naa) bero betteforog ju beftetten onnbt *u behalten,

ober 3u peigeben ftepfteben follenn, ©a« Xmpt »nnbt Slofret JCifj!»*

gen aber, weltbe* «bite tof 3$ter gfirftl. ®n. benen SRarflgtafeh »ort

, SBranbenburgt <5oUenfraa> onnbt Äbnfpatb auflebet, ijl tn btefer Do-
nation QUiAfalt ni<t)t begriffenn, »eil folttje« Äintgl. SRatt. nnnbt

bie (Sven ©cbwebeno benenfelben jue restituiren fla) erflebrer, XUe

Porbandrene Qtäne pnnbt ©etrefoe in bim£eriogtbumb ftrantfen, eftnbt

beurn bepben ©lieffeetn Pnnbt Ämptern, ©«ll&ferh* ©rebten, gletfenn,

autfc (SibfUro vnm Caducgürtew, onnbt allen Äetterepen fol Sbre*

^önigt. SKair. onnbt bec (Stört Sweben eigentbumbti* oerbteiben,

»on Sfcrec gürfil. @n. Wienern trewk't* befallet, »nnbt ©erwäget,

onnbt »f Sbrer Eircellen« begebt« uberjeit 8ttweiger«<b abgetiolget

werbe«. Ätte in tiefen bepben ©ifaofftbüment ontibt Sanbenn resti-

renbe welbtlia>e onnbt geiftli<be gefÄUe; wie bie nahmen boben mögen,

an Söefn, f«fo&ten onnbt gelbe, eon bem Xmptern, ©djibfetn, Söoigtepen,

Äetarept«: fallen Sbrer ftörftt. Gm. »etMeiben, pnnbt werben biefelbe

butd) bero beampten bnnbt Diene* frtä)e einbringen loffn.

SBaf aua) bnreb Inquisition* proceise (toet$e nottwenbtg fn

benen Äepbcn SJifcbofftbünwn wegeh obelgefubreter Administration,

onnbt roeggenommenen *$otratb$, oneb fonften anjuftellen) in einem

ober ben anbern wirbt erbalten werben, fott 3b"* §örftl. @n. eigen*

ifcümlid) oerbleibetm, SSaf an ©tätfen im SJorratb inn bepben 8e#

ftungenn SMrfcburgf onnbt £öntg*bofenn, fotl fo(d)ei in ein rid&ttgeS

Inventarium gefö^tet werbenn^ tmnbt otfban ben 3b"r Exzellenz

disposition oerbleibenn, we(<be ünnbt wie viel fte beren 3bce^ Sörfll.

(8n. oberlafen wollen, 3Da^ Xmpt Sifcbojfbeimb fot mit bem jure

snperioritatis territoriali bfO bem Gf)Utfürftentt)timb tWfin^ Oers

bleiben, t>nbt oon 3b^er ftürjit. ©n. im geringften barabn nt$t*

praetendiret werben n,

SDie benben ffiefiungen SBür^burgf »nnbt Äbnfg«boff?n werben

Äonigl. SRait. onnbt ber <Sron @(bmebenn ju bero »erftdjerung onnbr

absoluten Commendo biß ju entlidjenn fritbendfcbluf oorbeb<)lten#

jDaf berof^lbfnn frep fter>en foll, Commendanten onnbt Guamiso-

nen, fo ftav<t berofelbenn et beliebet, ou$ oonn mal Nation onrbt

Regimentern f?e will, boreinn ju legenn, 9Belcr)e ban allein ber Ä6s

iti^l. tmnbt <5ron ©Sweben f^weren/ »nnbr prrbbligiret fein,
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autb oon niemanbt anber* benn %f>xtt Ä&nigl. SHait, onnbt Gron

^a)wcbenn geuollmädjtigtenn JLegato an Sbrer STOait. fteUe, abt onnbt

üorgefejt werbenn mbgenn, JDocb gieia)wobl 3brer ?furfll. ©n. al§

Sbreräbnfgl. SBait »nnbt betGron ©d)weben befreiten General gebäb«

ffüben retpect leiten foUenn, ©oltt)e Quarnisonen nufcn, alf ordi-

narie 9m Cowpagnien in SBürfcburge, onnbt Bier Coinpagnien

in Äonig«bofen fotten notfi ber von 3b*« Excellena gemalten Oer*

prbnung, von bem £anbe onntt benenn einfunfften, obne ber Sron jiu

t&nno, oombalten, au$ tie ©efiungen mir nottftrftfget ammunition

Oetfefcenn toerbenn, 23on fotebenn $erjogtbumb grontfen onnbt beoben

SBifcbofftbümer.n baben 3bre garfU. ©n. oerfl>ro(ben , bie Contribu-

tion, g(eia) onbern confoede»irten ©tenbenn *n erlegen, onnbt mit

crlangung ber ijgefcblofenen ©e#* 3w6lffa<ben »onaten, onnbt an*

lern benn anfang ju maa)enn,. onnbt 8u beforbetnng bef öuangrlifdjen

joefen« naß m&gligfleitt, no<& ein mebter« ju tbwn, onnbt tferüber

»oeb wegen ber geblieben onnbt,weWi<ben Cadüc^ttfra onnbt 8e$en,

foirobt wegen ber »mj>*er inn Bamberg, fo 3b«r $ ©»• »»*

t>b«rgeb*n werben, wie an$ ber reotirenden 3»<» 3a$r eintommen,

pnnbf mag bur<b Iu<mi«ition erbaiten, ©ed>« mabl bunbert
Äaufent fteic&i JX&aler poimdato inn öfer Sabren off on«

$*rfo)iebtli$e Termine, oerm6ge3bwr Excelleni nwignation onfetl«

l>abc *u benenn, onnbt fbrberliajft mit ber «u&iabluog beo *bnfang

iu maajenn. Halbem aua) jm. ^erjogtbumb grontfen, onnbt benen

Sifttjofftbämem, 3bre Excellen* b«r bfrr 9ietd;ö Sanjler, Pber etni'

ger onbirer €^»ebjf<b*r gefanbter ftu Teifen, ober gn 3e4ten alba et*

toa« ;u oerwojlen, onnbt fuft aufoubalten, ÄU fol foiaje auflofung

«an be$ Sanbe« einjunfften oerriajtst »erbaut, ä&ann aber anbete

Ärieg« officirer berer brtec burcfcieifen werbenn, fot es »egen bre

2Cupl6funfl su 3bcer gfijfll. @n. beliebung, onnbt discretion gefleUft

feinn, SBeiU cuo) bie Qlraffm oon GaffeS ba§ 2Cmpt SSolcfacb fo fte of

ewige »irber^fiHig oerfejet, praeten^iren, X(f woUenn 3bte Särßl.

©a. fia) befwegen mit ibnen gebäbrenbt, obne Äbnigl. SKait* onnbt

fcer Grcnn ©ajweben jutbunn, ober befajwerbe oerg(cia;enn/

@olal|e« «^eraogtbunib granefenn onnbt bepbe SStfc^offtbümer,

SBur|burg onnbt Säambcrgf follen onn^bt wcUcn 3bre $ürß(. ©n. be<

ro 9Rennlia)e Scbenn/ onnbt S^acbfornmen, onnbt ba bero feiner nw^c

oerbanben, bero ^ern Stöbern onobt Settern/ bie £erjogen onnbt

G^urfürften juc ©acb^en, 9KennltO}ei ©tamme^ , off welche bfefe Da-
nation onnbt Concessioa, mit oerfianbenn., onnbt extendiret fein

foll, ol9 ein reojt SRonnleben oon JCbntgf. SÄatt. onnb,: ber <5cen

©0)Webenn empfangen r recognosciren onnbt ju ße^en ^rog«nuf oenn

betofelben in geböbrenber fa)ulbiger bancEbartVit ertennen onnbt of«

nehmen/ au# 3bt« Äooigi. SKait. onnbt bero 6rpnn ©ojmebei^ b»^s

1
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umb getreto, bolbt, onnbt gewettfg frfmv au$ fo offf eid £eben«faff

fia) ereignet, bie le^en wie e$ im Äomifoyn Sf eirf) ^crFommen onnbt

bttudiUd) geböQrenbe folge tbunn, onnbt leifien, wa$ einen getcewen

Vasallen eignet »nnbt gebäbcet, ©o aber von bem@bur onnbt gurftf*

£aufe <E?a$ßen niemanbt 9Renntiä)ef (Stammes mef)c oerbanben fein

fonbern alle abgeben onnbt jlecben macbenn, fo foUen aipbann foldjeö

^erpgtbumb granefen onnb biefe benbe 33if$offtbümer onnbt lanbe,

&&nigl* SJfajeftat onnbt bec Ctonn <3<$roeben wieberumb jurücf onnbt

anbeimbfaflen, 3u welcfcenn enbe 3bter Äbnigt. SRait. onnbt bec 6ron

€d)toeben oon benen <3tanben, letynleüten onnbt ontertbanen in beni,

berjogtbumb franefen, onnbt benbenn ©tteftem, alfo gebulbtget,

onnbt bie lebenipfltajt abgeleget wtrbenn fott, bodd biß fo langt bie

ffläVn im $R6m. SSeidj butö) allgemeine frieben* tractaten, geblieben

erörtert onnbt folgent* wegen btefer onnbt anberer donationen, wie

audj fonßen in anberff &u grunbe oerglteajen werbenn/ SBelajrt aUeg

3b« Sutjtt. @n. oor fieb onnbt bero SRaa)rommenn SKennlia>r< ©tarn

mU gegenn 3b«* Äbnigl. SÄait. onnbt bec Gronn (Scfjwebenn, fi$

abfonberlfa^ reserviret, onnbt oerpfliöjtet, ©o!a)e« $er$ogtbumb

geanefen onnbt benbe 83ifa)offtbümer onnbt 8anbe, neben benen barina

wo^nenbenn onnbt barju geobrenben ©tinben, 8ebenleuten onnbt onier«

t&anen fottenn obgebaa)ter niafienn 3(>rer ^fütrfll. @n. forbertftbft bur$
ben £od)koo^lgebornen b<«n (S^rifloff (Saroln ©raffvn oon SBranben*

fiein, $re»bttrn $ue Oppurg!/ onnbt Änaw / £6nigl* SRait. onnbt

SHeicbe ©c&weben gebeimen 8?atb, ©roöfdjajmeijtern in Sleujfa^lonbt

nnnöt Dbrtften ju SfojJ onbt fuf, obergebenn, eingereumet, onnbt im»
mittiret, onnbt an 3&« gfirjtl* ©n* gewiefen wtrbenn, bat biefeiben

naa) gefaje&enen obergebenn foUfce naa) bero bellen/ onnbt beüebenn,

ongebinbert mdnniglia)« nujen onnbt gebrauten mbgenn,

hingegen oerfprecfcen 3b« Excelient inn SRafcmen onnbt ooa

wegen 3b«* Äömgl. ÖBatt. onnbt ber £ronn ©(bwebenn, <5rafft$a#

tenber 25oUmacbt, ba« 3bre ftürjtr. @n. onnbt bero (Srbenn onnbt suö-

cessoren, g»annliO)eß ©iammel be» biefer Donation , onbt conces-

sion, wiebec SRennigifcbe« gefd)U>t, onnbt manuteniret, Äuo; bc»

lünfftigen frtebenltradtaten
, biefe Donation, onnbt concession,

beö ^erjOgt^umbS granrfen, ohnbt beren bepben Sifc^öjftbumern mit

eingefroren werbeftn, Äücb b'cröber fbrbertia^ft 3b*« ÄbnlgL fKait

onnbt bec (Sronn ©a)webenrt Confirmation, eingeboUt, onnbt 3$rec

görfit. ©n. eingebenbiget werben folt,

du 23t>r!unbt b^benn 3b« Excejlenx biefe Donation, onnbt

Concesfion, mit eigenen ^anbenn öntetfdjctebenn^ onnbt bero Secret

«nt<nn «nfxnsen lafenn, ©efa)e^n jue ^eibeibergf, benn 3 eben«
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ben Juni] btt CHntaufent ©ed&$&wibert £>rep onnbt JDreijiigJten

3a$re« ),

Drenjtierna mp.

SJünbntß steigen @d)n>eben unb ^erjog SBern&atb

t)on SBetmar.

3u wi^ent 9?a<fcbem ber Älfetburtbtau^tigfle, ©rofmädjtigffe

gtirft onnbt £err, #err ©uftaff botpb ber ©c^mebenn, (Sotten

»nbt SBenben Jtönfg, ©rotifurftin $tnnlanbf, «ßergogf 511 (Sfjeften onnbt

Garettn, .§err ober 3ngermannlanbt glorwärbigfrer gebe<btnöl, ben

Sero tebjeiten, auf fonberbo&rrr freunbt JBetteclic&er onnbt Jtbnigf.

affection onnbt wegen ber geleiteten trewen 2)ienfre onnbt oerm&ge

brr in ber SJlarcf SBronbenburgf oorgegangener tractaten, £)em

SDurcblautyrgen «§o<böebornen dürften onnbt $errn, £errn Sern*
färbten #erjogen ju ©atfcflen, ©ülid), Gleite onnbt Sergf, Sanbr«

grofen In Düringen, SÄarggrofenn 311 SReifen, ©raffen gu brr SKartf

onnbt SRouensburgf/ $errn ju afauenftein, Äbnigt. 2Äat't. onnbt ber

(Sron ©<b»eb*n bcftelten Generalu, bie gnebigjfe oertrbftung gewann,

bot •^er&ogtjjumb $rancfen onnbt bie benben ©tieffter SBurfcburgf

onbt Samberg! 3$rer gürfil. ©n. ju oerebren, onnbt ju übergeben,

fol(&e< aber burefc oll$u jeitlicfcen t&btltc^rn Eintritt 3brer 5t6nfgl.

SJlaöt. glonoürbfgfter gebefynüf ft(b oerjogen, nunmebro aber in

fßcUmaä)t onnbt oon wegen $er 2>urcblau($tigftenn ©rojjmäcOtigften

gürftin onnbt ftrewleta, $ren>lein Gbriftinen, ber eebtoeben, ©0*

tben onnbt Sßrnben, designirten JC&nigfn onnbt ßrbprincessin,

@ro«fürflinn in gtnnlanbt, «fjerjogin ju (S^ejlen onnbt Garein, $reu>'

lein ober Sngermanlanbt onnbt ber (Sron ©c&webenn, bur$ ben .f>ocf):

wolßebomen beren Ärell £)(&fen|Urn, grepberrn jue Jtimitfco,

«$errn ju gi$olmen, onnbt J&iboen Gittern ic. £odgebad)ter 3&ret

Äbnigr. Sföait. onnbt Sron ©cfcioebenn Statb, (Sandern onnbt ßeuoll*

mutigen Legaten in Äeüjfdjlanbt onnbt beo ben Armeen, au<b

Directom bef Guangeltfc&en SStinbe« f|t ooljogen onnbt ju SBergC

gerietet roorben onnbt ban of feitert 3&r« Äbnigl. «Kait. onnbt ber

Sron ©ebroeben ju demonstrirung onnbt me&cer bejeugunge JDero

gnebigen Affection, SDan of feiten 3&«r gürfll. ©naben ju er^alruna,

+) D«< Original ifl auf jwet ^^ganientbogen aefd^rieben unb oer«

bunten mit ©ajnuren oon Oo(b an» blauer ©etbe^ an welken bal
proge, in b(«a>erner Äapftl oetbergtne (Siegel be< »<i(b«faajlfr<
^inat.
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onnbt marmtenirimg bec erlangten lauten / bie nottttrfft erforbern

wollen, in natyere Alliance onnbt tonibederation . filf efnjulaßen,

2CIÜ ift i« freierer Manutenirung onnbt be(jaupfttng- beobertbeil ia-

tention nacbfolgenbe ewige onnbt onwieberrttflütye AlHance onnbe

Gonfoederation 3TOtfd}M 3b"f Jt&ntgt. QJlait. onnbt ber Sctm

@d)ireben onnbt 3brer §urft(. ®n. alß einen freofn SRrt$gfurften

onnbt «$erjog |U branden, JDero (Srbenn onnbt nadjfommen in

jogtbamb grancfen, burcb 3b** Excellenz ben #ftrin» 9?eicfc^ Gong«

(et Ceafftbabenber SSollmaftt, mit $o<&gebauter, 3$«*t %teftl ©i\

oufgertQ)tet onnbt befdjlofcenn, onnbt ^aben 3b" Excellern in nab<

wen, onnbt oon roegenn 3brer JC6ntgt. 9J?ait. ja ©Sweben bero &*
ben onnbt na^fommen fo wofcl bec Gronn ©d) rieben oerfproben,

1) 2>a0 3b" ä&ntgl. ÜHaif. rnnbt bie Gron ©c&weben 3b"
^ürfti; ®n. bep bem ^cciogtbumb ^conien onnbt biefen bepbcn S3i«

fäofftbiim&em onnbt lanben wieber SDienniglicb fd^u^en onnbt manu,
tenirenn will/

i

2) Äetnen frfeben fc^tfefen onnbt eingeben will, cf werbe ben

3b" gürjtl. «n. nebenri btefen bepben 33ifd)0fftbümbern onnbt lanben

in folgen frieben mit eing«fd)lofen.

3) ©0 aucb 3b" $ürfil. ©n. bero (Sr&en onnbt nacbfommen,

nacb enbung biefeS 5Crieg« in JEeüjfcblanbt in bero Statu, fowobl be«

to (anbt onnbt Iente in einen Äricg grrabten foltenn, big berofeiben

off iDeco erfucben, entwcber SJfer Saufmbt SHan au fuf onnbt <Stn*

toufent $ferbe, ober bajj werbrgeltt ojf fo oiel 93olcf, elf} of einen

tnecfct 83irr 9?eitb*tbaler onnbt of ein »pfertt jwblff 9tei$it1). onoer*

jüglicbof bero oncojlen jugefcbirft onbt off ©eo)* aXonatt omecbalten

»erben follenn,

4) 2)o auaj 3b" $fcftt* ©n. Armatur, munition, oon £)r(0<&

in ÄÖnigrricb €a)webenn einfauffenn,

5) ©owol barinnen JBoict werben lagert wollen, fol 3* Sürflt*

©n. bero (Srbenn onnbt 9ia$?ommen folajeft ju gelaßenn, Snnbt bar«

ofjn onter feinerlei) praetext geljinbfrt , 3 tptec $ürfi(. ©n, feinben

aber folebed ganj ni$t nacbgela&enn werbenn. <&ingegenn babenn

3*Ke gürfll. ©n. oor fta) bero Srben onnbt nad&fommen in biefen

bepben ©tiefftern oerfproeben onnbt fl<b obligiret:

1) jDqö mit 3br« ÄSntgl. ffllait. SDero ttvben onnbtnoöjfommen,

aucb «nocesaom ton bero Äbnigreicb ©Ojwebinn, biefelbe in allen fa»

djen, wie bie nabmenn b«benn mbgen, b«ben, legen onnbt omb*

tretenn, mit ratb onnbt iepfprinflf», JDerofelben ju allen onnb

ieben oorfWlenbrn occasiouen, wieber alle bero feinbr, wie bie feinbt#

onnbt wie bie nahmen b«ben maaain, nieroonbt aufgefcblofenn, alf
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beffen euferfhn oetmegen nacO at«i*.tiren, onnbt folö>e5 tmttc leinet*

Up toeifc ontrrlafifn wollen no$ follen, 3&re $ürfil. ©n. oerfpre$ert

audj ()terniit# baf fte in biefenn wetyrenbenn Sleüjfdjen Kriege »ort nie«

manbten anbert, alf ber Äontgl. 3)?qU. onnbt ber Gron ©ajwebenn
dependiren, onnbt beten Directorium, ober benen, fo fie an if;re

fleUe oerorbhet $abenn> ober oerprtnenn roetbenn, ognosciren onnbt

folgen wollen» . .

2) tjDo aueb gleidjfunfftig , bafj onWefen im fteia^e aecommodi-
ret würbe, onnbt ju einen ftieben gelangen mb$te» fo foQ bennoo)

oep biefer Allianceef in allen puneten onnbt GUusulen oerbletbenn.

3) ©o quo) ober furj ober langf ef* ft(b begebe, baf* 3b** JC6nfg(.

Sftait» SDero (Srbenn onnbt naa^romraen * fowofcl bie (Sron ©ajweben

in bero Jtbnigreiö; onnbt tanbenn ober bero Statu onnbt fonflen fjo

ober tunfftig öonn bero feinben, wie bie nahmen baben mbgen, in einen

Jtrieg geraden folten, of fola)en fall 3&tepr|tt. ®o. bf oorr)erge$en*

fte notification f$u(big fein fotten, of berö oneoften au werben/ Onnbt

berofelben an ortb onnbt enbe, babinn 3&re ä&nigl. Sfcait. onnbt bie

<£ron ©ebroeben tl begebren werbenn, £wep taufent SRann jü fuf

onnbt günffbmibert $ferbe mit.benert borju gehörigen Officirern of

bero oneoften *u |U füjicfenn, onnbt ©ea}4 SKonat *u bnterbalren,

4) ©owor)l berofeibenn in 3b*« ^örfll. ©n, lanben frepe wer*

ftung jue «Roß onbt fup $u gejtattenn, nacfoulafeh onb foiaje Werbung

ju befbrbern/

£) SBie au$ gewe^r, Armatur, Munition, 00h DrtöO) einjufauf«

fenn onb an orffc onnbt enbe bero bcüebung naa>, wegiufübrenn,

6) JDem ffeinbe aberfollen onnbt wollen SM gürftt. ©n. foläje*

aEe$ in teincrlep weife oerftatten ober naeblafcenn,

7) SDamit aüa) 3bre Äbnigl. SRait. onnbt bie Sron ©ä)Webeh

Oor biefe erwiefene gnabe Onnbt Donation, gebübrenbt Onnbt gnug«

famb recompensiret, onnbt oergoUen Werbe, Xljj oerfpte$en Sbre

$ürjrl. @n. ^Wrmit onnbt obligiren jta), oor jla) bero (grben* naa^s

fommen onttbt Succfeteoren
, ba& bep fönfftigen friebend tractaten,

berofelben fte neben anbern SuangeUfa^en (Sbur# gürflen onb ©tenben

treto(t$ assistiren, ombtretfen ohnbt codperiren, onnbt einigen frie«

beh ntd)t fa)tießen f Ober eingeben, noa) oon berfelben onter einig erlety

fa^ein abfegen woUen, bif fö lange 3bf c JCbnfgl» VRaii. onnbt bie Cron

6d)webenn befbalben, Wie audj Wegen ber grofen, aofgewaneen itriegi*

oncojlen äu bero Contento gnugfame onnbt gebubrenbe Saiisfaction

crlangenn»

8) 2tUe cönsilia, machinationes onnbt intentione*X®i* geben

oor an waf £)rtb onnbt enbe fte wollen,) ©0 Ä6nigl. SKatt. onttbt

ber <5ron ©ojweben n juiofeber^ . wollen S^re 2(Är^l. ®n. nao^ eöfer*

^en oeanogenn abroenbenn, oetbinbern, onnbt sirir Äfinfgf» SRait*
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onnbt bet 6ron ©djioeben ititüib cffenbofcren Onnbt alfo teber 3'it

fid} ertoeiren, mie ef* jt$ vermöge btefec Confoederatiou onnbt obli-

girten föulbtgenn iDantfbarfeit eignet onnbt gebühret,

S3ber btefc Alliance baben 3bre Eicellenx jugefa$et, f6rberltd;ft

3&rer Äonigl. 8Rait. onnbt ber (Sron ©djroeben Gonfirmation auf«

ftutoärcfenn onnbt 3brer Bfurflt. ©n. einjubenfcigen , SBan au$ fid)

jutrfige ba| 3b** Stirftl« ©n. ober bero Successorn, bcm £erjcgs

tbumb Qrantfen, bur$ ben 3^tt[i'ct)eit tobt, na$ bem totUen beö b^cb*

ftrn, oon biefer welbt abgeforbert würben, fol ber fo in ber fftt*

gierang succediret fajutbig (ein, innerhalb eine« 3<»bre* frijr feinen

#
gcnoUo»Ä(ttigten gefonbten in bie (Sronn ©ajweben ju fa^icPen mit

Confirmation biefer Allianoe, onnbt $ug(eio) bie Confirmation oon

ber Slegiercnben Äöntgl. Sföaft. bintoieberümb empfangen au taffn,

£u U^rfunbt baben Grafft babenber SBofftnacbt in Kähmen onnbt

oon toegen 3&rer Äönigl. SRait. onnbt ber @ron ©ajtoeben 3b«
ExceUen* onnbt ban 3br« ^urftt., ©n. biefe Confoederatiou fo

bupprtt oufertiget onnbt üben abeill eine! ju gesellet motten, mit

,
eigenen $Ünben onterförieben onnbt bero Secreta auftrücten onnbt

an^tößcn lojen, ©ef^e^enju^epbelbergf/ ben 14. Junij Anno 1633 ).

ireU SScrn^arb b. |. Soffen.

}
OrenUiernainp,

»» *!» I , \ . i

Schreiben be§ Stefd^öfanjlcrö ßrenjlfmta an bett

®rafett son »tanbenjlcin,

#o(&rooblgeborner b'** ®«tff,

(Sfler eben fft onoerborgen, fBof*" gefralbt ber SBeolonbt Äffet«

bttrcblaucfjrfgjre ©ro«maa;tigjte furft onnbt $erT, $crr ©uflaff Äbolob,

ber gtofoeben ©ct&en onnbt SBenbcon Jtbnigf, ©roffutft in Sinn*

lanbt, ^erjojf jue Sb'jNn onnbt fcarellrt, $err ober 3ngfrmannlanor,

Gbrifffeel. onnbt glormfirbigfter gebedj>tnaf, au* fonberba&rer Jtbnfgf.

onnbt freunbt oetter(ia)er affectlon, auefc freo woblbebae&ten muty,

tnntt eigner be»oegnö&, JDem 2)urajIauojtigen $oa)gebornen gürften

Onnbt be**n, £crrn »ernborbtenn $erjogen jue Saasen, ©filub,

6leue onnbt 8ergF, Banbtgrafen inn Düringen SJfarggrafenju (Keifen,

©rafen ju ber SRartf, onnbt 8?au«i«barg £errn *u tfauenftein, 3tlp

feinem onnbt ber £ron @d;ioeben beftefften General, |u meiern iu-

*) 2)ft6 Original i(l auf ftttei ^Jergomenltoßfn gefdjtitbee unb mit
©chnuren oon fcfyt&avjer unb gelter Geibe jufdmmengeteftet, an
n>e(d>eR bie, in bleiernen JCapfetn oetfa)loffenen grepen ©i^ßfi bed

f
«perjogS unb bei ^eiri;j!anilet« |Ä»gfn<
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crement, onnbt aufnehmen, M obralten <5bur: onnM SfßrUr. $o*<

fr« ©a^fen, SDa* £er$oa<biiinb $rantfen, onnbt bie bfrafelbf« efnoer*

letbetc brpbe a3ifa>ffi&ümber ©Osburg, onnbt Samberg, Jtebettoc

nod) ben bero lebjeften , 8« »ersten ft(b gnebigfl resolvirtt, onnbt

erclebref, fot^fg aber tjctnadj , bura) berö leibec onoerbofftenn eingefallenen

SobeSfatt tng tocvgl gtt fejen abgebalten onnbt oerbinbert wotbenn,

«San ober gleifyrol SBir, atf oor $6d)frgeba$ter3&tet Äonigl. fltafr.

onnbt ber £ron ©ä)»eben gcuolmÄdjtfa.ter Legatus, fomobl Direc-

tor bef @uangettf<$en S3unoefi inn JSeüafajlanbt, ton fcbulbtgenn re-

«pect, tnnbt obaa)t 3b*« Jtbnigl. SKoit. affer&otbftgebacbtet gnebig»

ften resolution, wie aud> toegen bfr fonberbabren oon 3$*« gfirfll.

©n. ber Cironn ©ajwebcn fomobl bem fimptllcben (Suangelifü)« »et

fenn, trewgeleifteten bientfe, folaje donation entließ onter einer o,e«

»iflenh de Dato $eibelbergf, ben 10. Juni) btrfe« 163S 2<nfiH auf*

ßeri^tefcn Capitulation, btird) »urtflube tradition onnbt Immission

in« wergf ju jtellen, onnbt $u oolnjifben, onnfl nod)maU entfloß eu,

onnbt benMttfget, 2C(fl »ollen Sßir @£ben ahfratt, onnbt in oodmaebt

teie obgcbaajt hiermit erfuhr, onnbt aufgetrogen boben, ba| Sie ob»

geraeltef* ^eriogtbttmb« ftranden fambrtityefJanbrjfrnbe, oonPraeUten

©rafen£errn,-a?ftterfal)ajft onnbt ©tÄMen, ©tobtbalter, Regierung onnb

(Jammer, wie aud>SRätbe, XU« SSeampte onnbt Wener naüjer SBürjburgf,

fberwo^n/ bae> ber gelegen&eit, ober gewofcn&eit na4>, fla) am brfren

leiben m&ge, oor flcb befdjeiben, ©ie 3b*« Xnbt onnbt pfUa)t, wor«

mit fte btübtro ber Grcn ©a)weben, iramediate oerwanbt, tnnbt

iure belli lugewadbfen, erlaben, an oorboa)gebaa)t £er£og ©e ra«

barb'« SürfH. «n. vergreifen, 3b*« W*fH- ®n * ÖU(fr M* ooUia)e

possession onnbt Jurisdiction vntye befaßte* «£>erjiogtbumbi onnbt

SBifd)offtt)umbet cum jure . superioritatis territorij, onnbt anbern

pertinentien onnbt Regalien, a!f wie eS obgebad)te capitulation

mit mehren brfaget, traairenn onnbt einre&men, jDaf befa)td>t |a

entlicbec BoUjie^ung Äbnigt. fiSait. erß aUetbb<bftaeb«(bter gnebigftea

metnnng, SBnbt oecbleibenn ^. üben an frfwnbtliajer bienftbejeißung

willig Datum granctfurtb ben 7. Juüj Ao. 165S.

:
Q, Cben

SDem^ccbwoblgebornen^errnffbrit . SDienßmitltger

ftoff <Saro!n trafen oon JBranben» Xr?U

ftetn, ^repb'vrn |uc Oppurg onnbt Örcnfh'rnn.

Jtnam, itbntgl. SKatt. »nnbt ^ron
©djroffcenn beftalten gel;eimen

Statt), ®roffa^a5meiftern in SCffijfcr)-

lanbt, onnbt Obrfften j« 8fo§

»nnbt fu§, Snferm befonber« (je»

liebten ^>errn onnbt greunbc,
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Stoo. 28.

3cüflnig . be$ ©rafeti t>on Sranbenflein übet bie tjott-

iogenc @in»eifung ^erjogs SBern&arb in ba$ ^erjofl*

tf?um granfetu

jbemno<& ber Xaetburebloudbtigfre, ©roimetyigfte gfaft onbr
t
berr#

«fcftr Gustavu* A ddp hm, ber ©ebroeben, ©otb« »übt IBen*
ben Äbnigf, @coffurfl in ginnlanbt, £etjog tu <Sb*ft*n t>nbt Gareten*
$err ober Sngerroannlanbf, b&ebftfeltgjl onb glortoßrbigjtet gebe<$tnä«,

ou« fonberbarer, frcunbt: oettetlicfcet affection, «Dem iutcblaucbtigea

$od)qfbotnen Surften onbt bmrn/ «^rrrn S3erubarbten, «^er^ogm
|uc ©acfcffn, ©ul!<b Gleue onbt ©ergf, fcanbgraffen in IDäfingen,

SÄarggraffen gue SKeifen, ©raffen ju ber SRatcf onbt Waoenibergf,

berrn ju ftauenftein 2)j« £er$ogtbumb branden onbt bie beoben ©f*
f<bofftbuiu<r, SBärftburg! onbt Samberg* mit* ollen b*rrligFeifen tyot

(eiten, Regalien, iure superioritati* onb OUTen onbern 3ugebörun*

0cn, ÄUeraiaflen feiere oortge SBifcboffe onbt $erjegfn |uc granden
innen gebabr, genüget, onb gebrauset, onb bernacb mit mebrtrn an

1

3&re Äonigl. OTüio. glortoürMgfter gebeebtnüp, onbt Me Gron €<bioe*

ben iure belli fomraen |uuere{>ren ft$ ercleret, ÖolaV« aua) ümb
fooiel mebr toea.cn ber 3**t Äonfgt. «Dlapt. glottt>urbig|ier gebebtnÜ«

onbt bet Gron &$iprben bunatynal* oon 3ter gfttfW. ®n. gutwillig

6 drifteten btenjlen jumergf gedebtet toorben webte, warn* maV ber

ailiujeitifle onb bft gauien 6^riften^eit bocbitfajÄMkbe a*obe«fatt HU
tcr$b<bfrgebacbter 3&reC fontgt. ma»t. erfolget webte.

Hlf Ooben bie ijige Ä&nigl. SRaot. |ue Öcbmeben, $ie Offerbureb*

Cougtigfte ©rotmeätigfxe gürftin onb Srawlein, ftritolefn Gr)rffrf«

na, £cr ©ajwebcn, ©otben »nbt SBenben deiiguirte Äor.igin »nbt

<3rb$rince0i», ©cofcfütjtin in ftinnlanbt, 4>crjogin jti heften onb

Gareren #
grdwlein ober 3ngenr,annlanbt u. f. to. fctoobl bie Gron

©djroeben onbt folg«« in bero ftabmen 3b" Örceflenj ber 4>otf)»obl*

fleborne £etr, frerr %t<ll Drcnfiiern, gtepb«* ju JCnmitbo, bert

SU gpbolmfn onbt Spboen, SKitter, ber Äbnigl. ©Jagt, onbt 9fei<be

etbwebcn 9Jat^ Gantet ,
geooUmftbtigter Legat in $eu|f<blonbt,

t>nb bep ben Armeen, 2fu$ Director M <$oangelif<ben ©unbrö

Graft babenber SSollmQtbt/ in erroegung befett/ wie an$ Oermcrtfang

berer no<b ^Uerbbojftgeba^ter Äbnigl. S»apt. bö(bMeb»gffer gebebt

nü« grfetebenen ^tntrtt, S3on 3ret gür^U ©tt. natbmabld Li« ba^ero

continuirlicb geleifleten erfprie^licbfn nujli<ben bienffr , obbenonte«

^erjogtbumb« granefen, onbt beobe »ifcboftjfftmer tBurjburg onbt

löamberg, mit btnen bÄrju g^otigen Ämptern §4!&$ern , ©tfibten,

Siefen ^Srffcrn, ©uftetr, Glbftet^ ©effHicben: onbt SBeltlicben gftt«

28 *
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tern, tnb ollen 3ugefjerungen, mit oDec (ie.tlW«ft, bobeit, iure *u-

perioritatis territorij et collectandi, praeemjnentz
, t)0f)tn Mb

9ftcbrigen Regalien, red;fen, u:ib gcrecf)ttgfeilten, 2CUermajj en »orige

S3if$offe- rnb £erjogen jue ftranccvn fold&cf fcinVn gehabt, genutet

rnbt gebrauchet, rnbt ftemaef) mit meiern an 3bre Äbn. 90*ant. t>nbt

tie Chren €?ebmcben temmen, (jtnfttro tjabm, bojtjen, nujen, cnbt ge»

brauajen follen tmbt ir.bjien, 2tfl^5 nad) Snntjalt ber bejtyalbcn febrift--

Ita; aufgerichteten Donation rnbt odnceisioii.

SSann tonn Ä w"e effectuirung foleber Äblifgt. Donation t>nbt

Concession ntdjtf atfj bie wiretlidje tradition rnb Immission en

mat:g>it 2C:9 bo/cn beS fcerrn 5T?ri<t 6 ^an:ler6 <$rre8. (Jrafft ftaben*

ber S3oUmad)t mir fajriftlidje commission aufgetragen fö(d;e$ *£>er*

gogttjurab ^raneffn rnb bie brrjbcn SBifc^oftfjümcr 2ßür$burg »nbt

Samberg! cbgebadjter mafen Srcr $tuftl. gn. roircflicb onbt rolm

ftenbig, enbt of§ 'befrenbigfle a(f fo!d)f S intimer gefdjefcen mag rnb

tar\t\, ju übergeben, eüi$ureumen enbt €Jt< |a imniittiren, 2CtTe (Stabf*

1) alter, Guberimtoren, (Sammer Praesidcnt, (Sar^ler, Cammer: SRt*

ginient: entt ÄricgSrätfje , mie audj 2fmptlcute, SBeampre, rnbt 8Me»

ner, fcmofyl bie bartnnen trofcnenben bar^u gehörige ßebenleute, rnbt

rnrenfcanen, an Praolaten, ©raflen, bciren enbt" tom 2fbetl, fomobl

&taott unb alle änbere S3nterfbanen ber pfftc&t, bamft ©ie Mf^ero

S'jrtt fen. SKatjt. rjjb bero Eron ©atmeten yitöct^an gemefen, juer«

l offen, rnb dttigegrn 3(jre ©ff-'Jol^ ..:iiül;metn: fcero regten nat

tüv*Jia;en berrn, .CanbeSfürfhn rnb ^frjog fu $rfoVtn
,

2Bür3burgF

rnbt Samberg? aumeifen, rnb bas '

<&it tiefelben bauor erfennen acb?

ten onbt galten, Xu aj allen gelüreuben gr^erfamb , Ulf getreuen

benlfuten eubt rntertbar.en eignet rnb gebüretV ieijlen feilen, 2Me«

»eil, aber fold),e« alles treg/n Fürje ter 3eit rnb anbern f)bd)wid)tl*

gen mit eingefallenen eerf^intetungen nid;t ju trergt gerietet Werben

fbnnen 2fl| i(r onter bepen ben bevtn ©tabi^altfrn, (Sammer prae-

sidcnt, Qanjler, Cammer: Regiment: ontt JttirgörÄtben, wie aua)

lern SKatfc elfter ber Stabt ÄBürjburg foldjc^ anjubeuten cor gutb

angefefcen »erben, rnb ba« eö benen anbern bur$ Patenta notificiret

rrb insinuiret »erbe, bamit Sbrc ©«• ^rnaeb roUent« natb

bero qnebigtn
,

betiebung in bem ^cijcgtbumb tfranefen , ©ttpern

SJörjburg rn*t Samberg? bie (Srbßulbigiincj buraj bero gefanbten

cinnt^men »nb bie Cebenleute $ur &ben6empfangung citiren loffen

mögen, ©a8 alfo, obgleid; 140 alfo balt alle jStenbe nit^t jugegen,

2)enno4 3bve gürffcl. f ©n. babura) 'a^" ber" reilfienbigen rbergebung

nieb« praeiudiciret feijn fülle. S&ue bemnoeb ren »regen Züttlhüftt

gebauter 3rcr Äont<|l. SKaDt. rnb ber Cron ^djreben, rnb 3brec

kttill. alt5 geoollmed;tigten Legati, Graft beren mir febriftlid) auf»

getragenen Commision (Suer görftl, @n. f)Uvmit im nabmen ©ette«
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bei 2ttTmedjtigfn fo'aVP'rjogrijumb Rranrfen onbt fcte bergen SBifcfjoffs

töömet SBflrjburg onV ©ambcrgC in&alia onb oermbge be« claren

budjfrabenä ber oon 3(>rer (grceli. oolljogenen, onb <5wr ftürfK. ©n.

fd)riffütd& obergebenen Donation onb concessiou biermit wirä(t4)

tradiren/ obergeben, onbt einreuincn, onbt Gie in bie oollige posses-

siononb perception bereiten irnmitircn onb cinffjen / Kud) bie fceVs

ren ©tobt^attec, Gubernatorn, Gammer Präsident, (Sansler;- Gam«

iwec: Wegimentö: Xud) ÄriegSrat&e, Eniptleute, fowobl Soampte

onbt ©fener, wie aud) bie ©tobt onb 8?aty ju äBüriburgf, euer ge*

leiteten pflic^, bamit 3br ber Äbnigl. SKa^t. onb ber Scon ©cfcwe«

len jugetban onb oerobligirt gewcfen, biermit erlogen, onb an 3&re

görftl. gn. a!p nuowe&ro euren regten *$errn onb «fcerjoa! §u gran*

tfen fiBürjburg! onbt S3ambergf weifen, onb bat- 3&r biefetbe baruot

cQttn, galten onb erfemien, onb aUen onterttjänigen ge&crfamu onbt

respect leiften folfcn. 3ue welkem enbe 3b« 8uc|lU ©n. nubme&ro

3&r bie ©fabt&alter Gubernatoren , Cammer praesident, Ganjl«,

Gümmer : SRegiment : onbt Ärf eaöretfje, tfinptleute, S3:ampte onb 2>ie*

«er beco treue bunt» rinen ; ^anbfe^lagV onter befjen anloben, onb der*

naa)er bero fernere gnebige a^norbtnung erwartten, 3$c ber Statu, onb

abgeorbenten ber ©tabt SBüraburgf aber ba« Senige, wa$ (Sua) in

lern (Jrb&ulbiaung« Gi)bt wirb oorgelefen onb ocrgefejt werben, burefo

einen $anbtfa)lagt angeloben onb fcernaa) benfeloigen ©rbfculbiaung«

(Snbt wircfliajen ablegen werbe«.

SDargegen fcaben 3. gt'ivfrf. ©n. oerfprodfren mennigli<$' bei; reä)t

onb gerea^tigfett, bero erlangten wof)l&ergebrad)ten Privilegien, gre«*

&eitch, rcdjten, onb gerec&tigtettten wieber redjt onb bitfigfeft nic-

mant« $ubefc&weren, tfücfc fonflen bie Canbe mietet alle gewatt jit

flögen, onb batjin mit ©ofte« l;üljfe ju ridjten, bamtt tnennigtia) beo

oen feint je» geruhig onb ftd;er fepn onb leben möge, JDat alfo an

3&rer prftl. ©n. atö einen Ibblicbften Surften off bem fall if;r 2tl$

ßefcorfamme SDtcnr onb ontert&ancn aua> erweifen werbet, 3(>r md)t

aUetn einen CanbeS prften onb berrn, eonbern einen regten SanbeS«

oater ^ab^n, onb in ber t&at alfo empfinben werbett.

JSeldjeö alfo of empfangene commissiou Sbrer (SrceK. be8 berrn

Weid)3 (Saniert im nahmen onbt oon wegen 3tyrer !ontgl, SWayt.

Oub bero Qron 0o>weben idt) oerria>ten foUen.

©efc&efcen »u SBi'irsburg ben H July Ao. 1633.

ju o^rfunb ^abe iaj Mcfef S3orige mit eigenen ^anben

onetfcfjribcn ont gefigelt.

C5r>ti(lopr; G?a:ct @iaf oon Sranber.ftein.
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91tq. 29.
*

SBefefcl beö ©rafen von 33ranbenfiein an bfe ffrinfi^

f<$en ganbjtänbe, welche berttebergabe beö^eraogtyumS

an &xm SSern^arb niä)t perf&nltc^> beigewohnt Ratten»

©er Jtbnigligen «09t. pnbt Gron 0<$mtben geheimer SRatb,

örofföabmeifrer in SeulfaVanb, Dbriller iu SRojs Pnnb fiuf, aud>

^icr^tt delegirter Commissariu« Gbriftoff Garpl ©roff oonn ©ranbcn*

flefn grepfcerr |tt Oppurg, »nnbt Jtnaw,

©cmna$ ber Seplanbt Xllerbur^laut&tigfJe ©rof mi<6ttflfle gürffc

pnnbt $crc, $err ©ufraffÄbolpb ber ©aptoeben, ©Ptben, nnbt

Söenbrn Äbnig, ©rogfärft in ginntanbt, $eraog jue Gprft'n tmnbt

Garein, $err ober 3ng«manlanbt fltyrifimUbcJt pnbt glorrourbigft«

gebe<ptnfi« au« fpnberbafcrer Äbntgl. tmnbt freunbt Detterliter äffe-

ction, fpnbecli<& ab« ju mehren increment, onnbt aufnehmen br<

pfcraltenn Gfcur: Pnnbt görfit. $aufe« ©aebfen, tem Curcplaacp»

rigenn $oa)gebornen ^urjtenn onnbt berrn &errn Scrnbarbten
$frjOfifit iu ©a(&fen, öult<p, Gleue onnbt »ergt, Sanbtgrafen in

SDuritigen SRarggrafen au SReifenn »rafen |u ber ffliartf onnb »au«

enfburg berrn au «anenflein, Jtbnigl. ftöait. onnbt bero Gron 6<btoei

ben befreiten General in fpnberbo&rer abnmertfung, brr pon Gr. fcurfrf.

©n. ber Gron ©Sweben, onnbt gangen GuangetifaVn wefen, frewge*

lebeten bienfte, ta* ^erjog^umb gran<fen onnbt bie tenfelbenu ein«

»erleubete bepbe 83iftt)offtbümber, 2Bür$burgf ünnbe Samberg! friebe*

uor noa) bep feinen «ebaeiten 3« doniren , pnnbt ju obergebenn re*

•oWiret gewefen, fol<t)c reiolntion aber, fo bamabl« burefc ben UU
ber onoerpofft eingefallenen SobeSfaU, 3. Abm'al. SR. oerbinbert

toorben, &erna$ ju fajuibiger folge anftabt onnbt Den »egen bfr

aua) Ätterbur<$latt<$tigften, ©ro«tna<otigire», gürftin onnbt frenXein*

fjrewlein Gbriftinen, ber Cajweben ©pt$en onnbt SBenben de.

wguirten Jtfnigin , Pnnbt gcbprincesiin. ©ro«fücflin in ginfanbt,

$eraogin }u @beft*n onnbt Worein, gretolein ober 3ngmnanranbt,

ber $o<b»obi9ebowe $nt 2fr et Crenftirn, ftrepbere au JCimitbo,

$eer jue gipolmen onnbt Stboen ffiitter, bWgrtacpt 3b"r Äontgi.

flJlait. »nnbt &efcpe e^mebenn, Watb , Ganjter Pnnbt geuofmo&tigt

ter Legat inn Scüjft&lonbt onnbt bep ben Armeen
, au(b Director

bei Guange(if(ben Stanbet, folo)e Donation nodjmablen nnter einer

de Pato ^epbelbergf, ben 10. Maij (3uni) oufgeria^teten Capitula-

tion, in« wergt au ftetlen , onnbt au votair^rn, enttict) ftcr> cntfdjlofen

onnbt bewilliget, pnntt au fol(ber entließen üof^te^ung , »nn« fonber«

bobre Commission aufgetragen, bfe tradition abngere.Ur« btt^t
tbuwb« ?fa«(tm, »nnbt bc^en incorporirten etiefftcr ^är|bur4
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onnbt Samberg wie oudb aller barinnen befinbtliüyn, onnbt barju ge ;

fcfcenben ©tieffter, (5l6ftrr , onnbt geifilitfcen gütbcr, mit allen ^er-

ligfeitrn, £obeiten, onnbt Regalien', jure superioritatis, territorij,

collectandi , prae eminentz, onnbt alten onbrin BvQftjbtunQen , %[-.

lermafen oorige Bifdwffe 'Onnbt £erjogen gu ftrancjen, folefce innen

ge&abt, genujet, befeßen, onnbt gebraute/ onnbt ^cuna4> mitt mebren

an 3$re ä&nigt. SWait. glorwütbigtfer gebeajtnu* , onnbt bie Gren

©Sweben jure belli femmen, oor bo$gebaa>tca ^er^ogf SBembarbt«

fgurftl. ®n, jutbun bie ©ambtlia> Conbtfldnbe oon Praelaten, ©raffen

4>errn, SRitterfajafr, ©tebten onnbt ontert&anenmitetla&ungeS&ret Äpbt.

onnbt pflicfrt, womit (te bifberober gron ©flioebenn, immediateoertoonbt

onnbt augetfcangewefenn, an3$re gürftl. <Bn. suweifen, onnbt biefetbe in

bieposiesfolcbf«$erjogt()umbS wfircrlicb ju imimttiren, onnbt jufejenn,

Zl$ ift iioar gefhige* tage«, ben 19. [13 ] bteM SÄonat« Julij na*
gebaltenen @otte<bienft Ol fei er auf ben ©<&loi in praesentia unnbt

gegenroart ber jur äbnial. Regierung an^ero oerotbenten ©tabt&al*

tarn, Gubernatoreu
,

ßan$ler* (Jammer* onnbt anbere Slätbc, wie

aua> bei Statte* ber ©tabt Söücjburgf onnbt anber IBeamptcn foctet

bero in bet epl anfcero geforbert, onnbt erlanget werben f&nnen/ 3n*

balt onnbt 3ufolge a^ngebefiter Commission folget Actus traditio«

nis, et imraissiouis gebßbrlia) oen iahtet onnbt 3u wergf geftellet,

bat ^etjegtbumb ftranefenn, aua) jufambt beftrm ein oerleibten

©tieffternn SBürjburgf onnbt Sambergf, fowobl benen barinnen ber

griffenen Weben ©tiefftern,, Glfcjtern, onnbt allen getftltd&en güttetn,

cum omni jure superioritatis territorij onnbt allen anbern Rega-

lien, boten onnbt Biebern SRecbt, onnbt gerccbtfgfeiten, ©eijl onnbt

welbtiiaVn, wie bie nabmen &aben mbgen, oorgebaa)t«r mafenn 3.

gtirftl. ®n. angewiefen onnbt eingerefimet, barauf aua) oon 3. gürfll.

@n. alfbat t bemelte Wegierungö onnbt anbete W&tt)$ , toie-aud) ber

©tabt, »atb onnbt onbere abnwefenbe JBeamnte of ootftergebenbe er«

tafung ber pfifft , wormit ©ie 3. Äbnigl. SOTaft. onnbt ber Gron

©ajweben jugetban gewefen, wieberumb more consueto in pflitfjt

auf onnbt angenommen mr*oen, XUbtemeil aber wegen anber notb;

wenbig mit eingefallenen gefebeffteti in folajer epl bie anbern Sanbt»

ftanbe \ambt onnbt fonber* wie fonft bette gefaVben foSen , an&ero

ntdjt b^ben berufen, noä) befajrieben werben fbnnen, 2(1$ fyabcxt SÖ»r

benenfelben foldjet bura) biefeä öffentliche Patent onombgenglicb jue

bero wi$enfd>afft b'tmit intimiren, onnbt notificiren wollen/ SSnnbt

werben berobolben oon SSnnS in Qrafft aufgetragenen Commissiou

onnbt SSoUmacbt aQe biefelbe, ffe fein Oon Praelaten, ^ref^n, ^perrn

S"?itterfd>aft onnbt ©täbten, wie oorgfbadjt/ fo jum ^er^ogtbumb

i^rancfen, vnnbt beSen mebrbefagten ©tiefftern SBur^burg onbt 83am;

kergf geböten , 2)c jjen alle* nia)ma|)ln erinnert , ennbt juglrtd) ^tet»

»
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mit ber (Sobfc onnbt »flf$t, womit fit biffcero efft ^5<^flfleba«ttet

Jt6nfgf. SRoir. onnbt Öron ©ajwebwn, n,ef?6rig onnbt oerioanbt ge«

toefenn, ernenn onnbt an oielfcodjgebac&te 3t?re S«ffH« ©n. ^erjeg

S3ern$avbt ju ©adjfknn, @üli(0, Gieue onnbt IBergf , oll an i$ren

mimc&ro onmittelba^r von ber Gron £d)tt>eben, i&rrn oorgcftelten re<Jj$

trn natürliaVn fcanbfffürjfen, onnbt $frjogf ju grancfen, SBürjburg

onnbt Samberg plenarie onnbt öf4 brfler.btgfle , 2U6 foldK* gef*e*

$fn tann onnbt mag grtrfeffn^ barnrbrn cucfc crnfilicfc ermahnet, onnbt

babin gehalten 1)tftn, ba« f?e brnfelbrn nic&t allein barfur recognos-

ciren fyaltenn, e$ren erfennen, ©onbern auöj fciemegft 3. ftörfrf.

©n. ober bero abgeorbenten onnbt gefanbten of erforbern bte fdjul«

bfge I^nS onnbt <5rb$ulbigung«pflic&t, »ie f(d) ba§ gebö^rcr, tdffen,

onnbt abftattenn, onnbt in obrigen mit onterbänigen ge&orfjmb onnH
respect fegen fte ft$ ^Ifo wie e« trewen ge$orfamen »ntertfranm

tt>o£(an flehet ,
erzeigen onnbt oerbaltw, hieran ootnbrfngen ffe alTcr*

n&dSgebo4)ter Äbnigl. Watt, onnbt ber Gron ©Sweben TCUfrgnfbtgtfen

Witten tmnbt raeümng, 3u o&rfunbt fcaben SBir onn* mit eigenen

•Cnnben onferfa^rfebenn , onnbt t>nfec ©räffitfl Secret ocrtröcPfnn U*

flenn, Si«rnntwm ©firfcburgf, benn JuÜjj bei ©totaufehbt Getfcpi

fcuntert ©reo onnbt JDreoflgffenn 3a1)ti.

(L. S.) e&riflopft £arcl ©raff oon Sran»
benftefn mnp.

mxo. 30.

<Dcffe(ben SBefefjt an Mc «ftommanbanfen 311 SSur^burg

unb £6mg6tyofcn.
©er JtbnigL SKapt. onbt ©ron ©<tn?eben ge&eumr Ötaty, ©rof

©dja&meifter in JXeu&f^lanbt, onbt Obrifler jti Sief, onbr fu*,, 3fu<ft

bierju oecerbenter Commissarius, (S&rifloff Saroi , ©raff oon Skan*

benftfin, greo&err jue Oppurg onb .Rnato,

£)emna$ im ganzen Sanbt onbt £er&ogtbumb branden, SBärt*

bürg* onbt Samberg? notorium onbt Äuntbor, n»aö g<j}alt im na$*

tuen onbt oon roegen 3rer tbnigt. Sttaot. ber 2CUerburcblaud)rtgftfn,

(55ro^mfd)rfgften $urfh'n onbt $ren> lin, gratolin @b riß inen, ber

©dnoebrn, ©otfyrn, onbt SBenben designirten jtbnigin onbt öcbprtn*

aef(in, ©rofförjJin in $inn(anbt, ^>er$cgin jue (Surften onbt Garelen

greulin ober Sngermannlanbt , onbt bero 6ron ©Sweben i|t ge baa>«

te« ^er^ogtbumb ^rantfen gufambt obspeeificirten beme etnoerleibten

beoben ©tiftern 8Bör|bnrgf onbt SBambcrgf cupi omni jure supe-

rioritatis, territorij, onbt alten anbern pertinentien, Regalien, fco»

t>en onbt niebern red)ten onbt grre^rigrettten ©eifttia^en onbt ffieltti»

djen Kttermafen bafrlbe einmal jure belli an 3&w SKaot. onbt be*

ro (5ron ©Aioeben per oecupationem fomnien, onbt geraten, oon

bem £odjwoblge&omen ^tvxn, ^errn Ärei Orenflirn, Sreptjerw
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8)i Äomit&o, $#rrtt jtt ftriolmen »nb Spboen, Kittet*, Aom'gl? IKafcc;

»nbt «eit&c Cc&meben 9*at&, (Sanjlew, geöolinefyi&ten Legaten in»

Seufcfc&lanbt om>t be^ bcn Armeen, 2ty(& Dijrectorn be,$ Geangelt«

fa)en gtonbt* v. f. n>. 30em SDurs&laucbtigen $od&gebarneB durften »nbt

#errn, 4>*ctn 23ern&arbt*n $er&ogen §ue ©ac&fen, ©ültO) @leue

»nbt Berg?, ßcnbtgraffen in JDütfngen SJlarggraffcn aue SÄetffn,

©raffen *u ber SRarcf, »nbt «RaoenSburgf, $errn ju SKaoenftein u. f. w.

5t6ni0l* SJiant. »nb bejro 6ron ©Sweben befreiten Geheralti, "per

douÄtionero »beigeben, »n&t 49, [18.] bftfe« 2Honat$ Julii »on on*

elf» &ierju »erorbenten Commissario burd) wirctli^e traditidn efnge«

teumet »nbt angelaufen »orben , barbcö ober unter anbern nufbtäcf«

lia) norbe&alten, bad Srcr £oniglv SHagt, »nbt bcr& <5ron (Sajmeben

fre»fte$>en foll, in benen Söeßungcn SBür&burgC onbt ßonigsbofen

Commaudante», tt?te üuo> Öuarnisqneu, fo ftaref berofelb».n e$ bc*

lieben, Äua) jn>& »oafi uation .»nbt SSegünenten Sie. wtU bqrein ^
legen, weldje allein Äonigl SBottt. onbt bero <5ron Sweben fäjwetfn;

»nbt »erobligiret fepn, tfua; »on niemanbt onberfi, bann $rer .ftfc«

»igt. *D?ä»t. »nbt bec 6ron ©ajweben geooUmec&tigten Legato an

3. Äöntgl. 3Ha»t. ftette ab: ober »orgefe^t werben foHen »nbt mb«

ßen, So« gfeuSmöW 3r>r ffutfH. ®n. 3. Äbnigt. SÄaöt. »nbt

ber Gron @dtf»eben befreiten Generaln, Canbeäffirfren, »nbt folajee*

SSeftungen' efgfht$umb«$errn gebfirenben reapect leiflrn füllen, »ei«

($e Güarnisonen d(S ordinarie »ier Compagnien in SBBürfc&urgf,

»nbt SBiet Compagnien in £infg«fcofen, feilen na« bec »on 3cet

Grcetl. gemalten »erorbtnung »on 3cet Sfürftl, ®n. Sanben »nbt be*

fen einfnnfften, o&ne 3«c Jtönfgl. 8Ka»t. »nb ber §ron ®d;t»e»en '

jutbun juunter&aitten, 2fua) bie SSeffangen mit notturffitger ammu-
nition »erfe&en, 2fucb ai^baft oKec »er^anbene tBorrötfc an SJticttn

getre^r munitio», »nbt anberri inveiitiret, barftber boppelfe Inveti-

tarta »erferrtiget, »nbt 3« @n. bi* ju 3m örcell. fernere«

»erotbtnnng; einge^enbiget werben. 2(lf werben hiermit bie in obge*

bahren SSeffungen lirgenbe Commendanten , OfKcirer »nb ©olbai

ten beßen ollen, ba« ©ie fia) barha^t jnaajten »tflen, ni*t allein (te»a

mit erinnert, ©onbern auaj etnfllia) ermahnet, »nbt jüförberft Xtter*

^5d)flaPbaa^teT Srer Äbntgf. !D?apt. »nbt te: 6ron ©Sweben getrett

»nb ^)olbt, »ermbge 3rer einmal geleiteten 2fnbt »nbt pfliflt, (bero

€5ie fn'ne^wegeß bur(f> oboerftanbene ausgegangene Patenta erlaben)

»naufffjlitb onb »nuerrüdft juuerblciben anbefohlen, JBnbt bann (irr*

negft »orbodjgeba^r 3. #ör|H. ©n. alf 3. Äbnigi. SJcant. »nbtbrt

6ron ©a^njeben bettelten Generain »nbt 6anbe£f durften, »nbt »on

bero ©iej&r »nterbalt gu gewertten babrn, in übrigen atten fa^ulbi«

fjen geborfnmb »r.bt respect »ntertbenig juerwetfen »nbt juleiften.

hieran »olnbrtngen eil Srer Äbnigl. SOtant. »nb ber 6ron ©aj^i

Digitized by Google



442 Ur!untfnbm&.

Un rrnflltc^en Witten tnb tnetnung 5 3ue pr)rfunbi fyrttn wir SBn« mit

eigenen bonben pnterf$rfeben , SSnbt Prtfer ©riflicb Secret oorbruden'

Jofen. Signalum aBurfcburgt ben 19« Juli) Anno 1633.

(L, &) Gtyriftopb Sorot ©raff ton

Scanbenflein mpp.

9Jro. 31.

&ä)teiben beS «eidbölan^erö £»cenflienta an #erjog

83eni£arb nebft erläuterung** * Sfcanbat in SBctreff bec

gvänfiftyen SSafattcn»

' ©urd)leudfctiger, $ocpge&obtner fcurfr,

pnnbt #etr,

SBofl ®wer$urfrl. ©naben fo wobtt fcbrifftlicf) oCTf munbrlfd) we*

$en bet Donatoricn , pnbt bafj Öle juwieber benn Öfabren butbfto*

ben ber Donationen eine« pnnb ba« onbere fio} onterfangen pnnbt

j« weit extendiren »ollen , erinnern loften baffelbc b«*« 3<b äffe«

&>o{>a oernoinmfn,

ffite 34) mieb nun anfa"ttglio> webtt erinnere, welker geftalt pnnbt

»ff roofi mofffen öwer Surfte filben ba« £er$ogtbunib ftraneten, pnnb

beffen mit einperjeibte benbe ©ttffter SÖurfcbargf onnbt S3ambergf,

permbge ber ppn mtyr opllnjogenen coocession übergeben pnnbt eint

geraumet Pnnbt oUe borinn bcfinbilidje pnnbt bar^u gebbrige ©tinte,

Sebnleute pnnbt Sntertbanen, auf0er benrn welaje bitnenn aufsbrucfiid)

pnnbt specialiter exiwiret Pnnbt benommen, einma^d alpo an fie ge*

ipicfen warben* pnnbt ber ffiuajflabe foleber Goncessioa allef Glapc

befaget, KUß ^at ei aueb barfceo no(bmapUj? fein Perbleiben, Pnnbt

&bnnen bi« 3tbnigen Donatarij, fo ma;t mit aujjbrucflia^en worbten,

in oboerflanbener exemption begriffen, pngeaebtet 3b*« fciebeoopr auf«

gefreiten revertalen , welo}e CFrafft tiefet Cassiret, pnnbt frierneeft fo

ftalbt man barm gelangen fann, aufgefuo)et, 3b««« reetituiret pnnbt

ju Scucf gegeben werben [ollen, fi(b bei wrgenn tyttt fa)uibigfeit ni<bt

entbrennen, ©leid>ofai< »erben Gwer fturfil. ©oben bte restirende Con-
tributionei ponn allen benen ©tdnben onnb Donatarij* fo ma>t re-

serriret pnnbt aufgenommen, einbringen lefien, ober bie officirer 3b*
Xtt forberunge falber mit gewiffien «signationen babin perweifen

laffen, Bnnbt bamit e« bitinn pnnbt in anbern wegen, ber |um Su
fajofftbttmb nnnbt ©tifftern gehörigen gefallen, befflen fi(b getarnte'

Donatarien Aur ongebubr perroeigern wollen, ber gebefotenen Com-
mission ober fernerer Crleüterung ntajt beburffte,

Co bobe39 6rafft bobenber öoUmao)t Gmer guef«. ©naben im

Stammen »nnbt Ponn wegen bec iCbnigl. SÄaytt: pnnbt 6|ron ©(bwes

1
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ben# em offene« Deeret, in forma Patenü, fo €Ke fo offt H nötigt

i^neii produciren pnnbt porjeigen fbnaen, PoUnjogen, Weldas ©ie t»i«c#

bep ju empfangen, 3m pprigrn auep, wegen ber am §urftl, ffiranbenb*

Cnoltjbacbifc&en feiten ,
praetendirteu ©omcapitulftpen pnnb neben

©tiffttfäen 6l&frern, pnnbt anbern ©eifWicfon güttern pnb gefallen,

baroonn fcergleicpen mi&r nidjtl bewuft, fcaben $wer gurfH. ©nbe*

fttp 39"* Juris
i f° *in flnber* n»»t^oren fruc&fW«1 obn«

Kondition nerfepeieben ift, ober befcpeirift werben fann, poilict). pnnbt,

tnobbraiig »u gebrauten, «nnbt foU biernegft »ff bero erinnerung,

fp piett pfe Vniversität bafelbft, ba* newe Witter Collegium Pnnbt

beten Privilegien betrifft , wie baffrIpe anÄuftcCen auep flewiffe re.

polytionen erfolgen, Sßclcpi« $wer gur&l. ®«ben 3* i« b'*o noeb»

*f<*tung bfrmelben fofttn, pnnbt tpue biefelbe ben ©bttlicpen $uJ«

ben Jteratt ©nnbterbienjKrcp rmpfebien, ©atum Srancffurtb am SHap*

tenn IQ. Septombr. Anno 1635.

- •

" ~ ffwer f«t(W. fcnben.

prae«, bin 26, Norpmbr. 1633 ©eflifener »eretbtwiaiger «Dienet

©Är|b. Brettl

$emSDurcpleucptigen$on;gebüpr* JPrenftiern mp»

»en gürften nnnb 4>en:n, penn

«Bembarbten , «Strogen

©aebfen, ©üficfc, Clepe pnb Berg,

£anbtgraoen in abringen, »arg»

graffen jit SReifpen, ©raffen 4«

ber S^arcft) onnbt SKaoenfpurgf

fcerrn ju Staoenftrin.

SDep $nrcp(eu<ptfgfren ©rofjma^tfgthn ftfirftfn pnb ^frewlein«

grewlein Csbriftinä ber ©cpweben, Soeben pnb 2$enben l&oaigin*

ciSrcf fürfltn in $in(anbt, ^eejogia $u (heften nnb Garelen , geeufem

pber Sngermanlanbt 83nb bero Stricte Äapi, ffanjiar ©euo(me(ptigrec

fcegat in aeutfeptanbt Pub bep ben Armeen, Vre« Orenftiern, ?rep»

per* |u Cppmitho, £e« su gp&plmen pnb Spb&en, bitter.

fcemnaeb nume&r aUentpatten Notorium pnb fcanbtfunbig, waf «

gfflatt im nahmen pnb pon wegen ÄbnigliaVr Sttaptt; pnb iSvoti

©cbweben, bem SDwrcpfencbtigen, $ocpgrbemen fcurften onb $ertn,

$errn »ernparbten, $rrjogen in ©aebflen, ©üiitp, Glepe pnb

jßergb, «anbgraffen in Düringen, SRarggrafffn ju Stfep&en, ©rafen *u

ber SRard nnb Sfauenfpergb, perrn 31t Sfauenflrin , boj ©ttfft $am*

b?rpf. wie au* ba^ €5tifft 5Bör9burgb ober ^>friiogt>tr)i!mb Sf an ^^ n

fambt aUen ein« onb iugebörungen, ®e\ft: »iib Jßfltlitben $utt)tm'

fonbfilia) aUr mit bem Jure superioritatis et territorij, pnb Ottf«
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$o$en fconbe« $ut1H. Ober« ©nb 9tteberregaliro tradiret übergeben

©nb eingereumet, boruen ober e$lfa)e gewlfe tfemptcr ©nb Derttr fo

©on ber äbntgl. «Köpft. ©Hb £ron ©cbweben per expressum abfon«

©erlitt) reserviref, eximiref, ©nb aufgewogen wrobrn, SJnb ober SEBtc

hniäjtet worben, bafl ©nie« folgern praetert ietfangeregter exemp-

tion, ft<b QU* onbere Donatari j, CtÄnbte ©nb fcefcenteute, fo 3wot

©on 3b* Äonfflt. SWaiptn ©nb ©ton ©Sweben mit fonberbae)ren Do^

nationibus autt) begnabet wtb angefe&en, ober bocfr in ©ietbefagter ex-

eraption mit feinem werte begriffen, nocb gemeinet, fio> Sbrer ©Mie*

genben fdjuibigfett gegen $ocbgebacbter 3b* ^ötfUv^n.
r

al# ber 3b«
»en ©nmitfelbabr ©orgefejten $oben Sanbe*7ur|tl. Dbrigreit ertfbrc

c$en, ©nb ju abjlott: ©nb erlegung ber contributionen @epft» ©nb

SBeltlfdjen tfebnt, ©ult ©nb gefeUe», .auo>. anbeter onerum, tfo ouf
feieben donirten ©uetern Rafften, ©bei ©ntee benfelbm Riegen, rnb jttim

©ffffi ©nb onbern geijlltcfcen ©uetern©nb <5l6jter, io an* bie fo Ju hospita-

lenbiebeuor gehörig gewefen, numebr aber 3$r,$urjil. @n. angeliefert

»erben,, fta) nit ©erfabtny fonbern bfjMn ©ermeigern njpUen (j «Dtewetf

ober fold;e6 ©ie oermoge'ber Äonigl. ertbeilten Donation feinep roe*

get ju tfcun" befugt, 2CI& werben tfjtgebadjtr Donatarij, alle ©nb

Sebe, wefr ©tanbe.fi ©nb würben« bie fein, fo nit mit f rarem bucbflas

©en im eingang berttrtet exemption begriffen, nad)mal§ biemit im

filmen ©nb ©on wegen ber Äöntgl. SJtoptt^onb <5ron (gebweben rrnfl?

litt) erinnert ©nb ermahnet, ba$ ©ie , fo ©iel mefcr bemelte 3bneii

btebeuee au§ Ä&nfal. mUben ©nb gnaben donirte, ©nb im «fcerjogs

tbumb gronefen gelegene gubter betrifft, »iel fcodjermelte 3t)rer ftitrfll.

©n. niefct allein alf 3&te ©orgefejte 4>o$e CanbcS^urfil. Obrigfeir,;

©nb bie numebr in bie possess gebad)te« .$er5ogt)tijum&$ cum omni
Jure superioritatis et territorij ©nb allen onbern ^ertinrntien, »£>o»

betten ©nb regalien Intraden ©nb einfunffren, ©olliglid) gffejet, mit

ollen gebubrenben respect ©nb ge(jorfamb recognosciren, ©onbern

outtj berfetben , fowobl bie fejo ©erfeßene ©nb nodj refKercnbe, alf

oudj Funfftig onberc 3ftnen aufgelegte gemeine fcanbef ©nb anbere con-

tributiones, collecten, ©ttjajurig ©nb ©reuern, brfgleiten alle au ff

©nb ©nter 3b^en Xmptern Vnb ©uetern b°ft«nbe ©nb Ciegcnbe Intra-

den, gulten, Kenten, ©Bulben ©nb gefallen, fte fein $um ©tifft obec

fonften ber ßonbeS ^i|rfil. JDbrigfeit get)ortg, wie bie nabmen ^aben

tnbgen, ©nweigerlid; entrichten, abflatten ©nb folgen Iafen, ©nb im
©brigen fia) alfo wie getrewen ßanbefi ©täuben ©nb Cel)fnleuten wobt*

anfielet, erzeigen ©nb erweifen , SBnb ein mcl)rerS nit, alp waf bie

4t6nigl. donation in flaren budjftaben befagt fid) ©nterfongen, SDie

©on benenfelben^ wegen fcld)cr Äonigl. donation ertbfilte rererfalen

belangende, foltert CSrafft biefeö ca^siret, ©nb fo bolt muegli<b iur hanb

gefa)affct, ©nb 3(?ncn Wieb« aujjgtantwoitet wtibcu, S3nb alfo t)tcr-

•

<

•
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mit onb errafft biffet an 3f>t $arfU ©n. alf bew borgtfrjlfn £er»

r<n »nb fianbei fturjlen gen>iefen fein. £tt Sörfunt tyaben SBir SSnf

mit rinnen bantrn tmterfdjjriebeti
1

,
; »nb SSnßer. Secrrt bhuor rtncfen

lagin, Signatum ^wndfurt /am 9Ra$n, brn ©iebenben Septembris

be« ein $oufrttt (Bcgtyunbcrt »nb fcre» onb jDretffefbn Sa&rp.

tfiett
•'';>>.

jbrenfitern mp. u
;

.
. ;

-

(L. S.) »' * -
' :

SpQm^t^eQosS »erwarb für SobiaS t>öir $oirf$fan>

gut S2Bi^r^cr^llM?jfl tfet Uhtoerfität ju SBürjburg*

SSW Äotte« gnabrn mit '&rrnff-a«b ^ftfcogf J* ^aajfe«

<8ulf(b, ßlfue ünbt Sergen, 8anbgrat>e in ©abringen /SKaiggraöc

tKeifrn; ®rave jiu brt «Äärgf tohb't 8?abenfpu*gf #e?r &u SKaoenftefn,

gügen btermit 3Hennigti<b ittroifien, $emnttcb'aui* fonbcrlt^en er^eblir

<ben »rfaaVn 3Bi* bewogen »atbet*, bie Umvgrnfcet .pnbt Gymna-
sium iu« ©urjburgf ®ott ju Gbr« tmbt be$ Sugent 3uw be*

ften, »iberumb aufturiflten ünbt 3uüj #«nbt Zubringen, bflben

SBir in birfec fa#en bem ®e(lrengemi>rjbi Sefien SJnffro gerjeunbten

Stabt, ©tobtboUern be* ^erjogfibumbS branden nnbt lieben getreuen,

Sobiat non Konica abfonberliä) oollmacb nfgetragen, Stylten auefr

otaje« hiermit nnbt in (Srofft biefe« fcergeflalt unbt alfo, ba« er »f!l

forberlicbfre fia) folgen wercfl nnterfangen , obgebaebte Vniversitet

Dnbt Gymnasium roibfrumb uffriojten , @i$ »mb wo$l emalificirte

ßflebrte, onbt ber tnigeenberten 2Cugfpurgif4)en Confession juge.tbcme

SReblicfce Üeiitbe bewerben, nnbt felbtge beftellm ^ 3u beten tnttxfyaU

tung onbt befeibung ober, €ia) ber einfunfftrn ber Cülbfter, Cbet »nbt

»nter 3ell nnbt ©cbtt?arja<b, n>i* In gleiten aller ber Universitet tmbC

3efaitcrgjit#r, fo wo&lei aua> bcr0Caj»juUen nubt Trulben , fo fortfielt

bov$u gepurtg gemejjen, gebrauten, »not olfö alle ba3 ^enfge toai 3tt

fortfejung ffinfeti intenis ©ißfol« gereuen mag, itftt feinen fajulbfgeti

vtei^ muf)e enbt forgfaU nia>ti erwinben lofm (all^jSÖeiaje« SBir ie»

beräeitt oor Äreftig gültig onbt genebm galten njoöen, >D?4 foll 23ntf

frep fiteben, nnbt 3 SJnferer. belifbung gefleUet fein, obbemelter Ät5«

fler bnbt Bewilligung falber au^wecbfclung 3utnffen »nbt onbere an

bereu -ftabt juüerorbnen, Ättet treöti^ .nnbt fonbtcgefebrte/

3u nrfunbt mit S3nfcrm ^urjtlia^en Secret nnbt eigen^enbtgeii

Subscription becrefftiget, Signatum granetfortb 2Äa»n, ben 2.

Mai) Ao. 168*.

(L, S.) öfrn$arb ^CacbfTeiT.

v
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*
"

' -iflro. SS.

Schreiben #eraöfl£ 83ern^arb an bcn ßberften wn
SSattpabdl«.

83on ®otte« gnaben &ernbarbt £er$cg ju ©ärgert @fit

fitb (Stett« onbt ©ffflt 2C.

SJnfern gn. grup jutior, SejJer tonbt fl^an^aftrt lieber befonber,

ift biermtt onfler gn. begehren, 3b' wollet eud) mit euerm Sfregi*

mrnt JBber morgen mittag c&enS of ($(tman begeben, Bor eure per«

fjon aber morgen SDtnfla^ö $u ünf na<b Xonfg6bofen Xommen / 3uttor

mi<& bem $rn ©briften flfofen $u f<$reiben, bad er Obermorgen mit

feinen trouppen na$ SBeiflman, ober wo ti bef fetnbcd falber albö

fleföbr baben folte# etwa* näber ju marchiren, wiber befcen aber

ajei(b«fatta man orab ferner ordre iemanben au »nfi na$ Äonigf&o*

}en fdjicfea fott. ; , '
. V

SBoilien mir eu$ fceme mir mit gn. wiKen voobL bepgetfcan nit

»•rtalten, Datum »urjburg 24. junij (1) 633. .

2Dem5Be|tfn t>nbt WanbaftenSJn« fiSunbatb

ferm Üben befonbern fei et rieb

»on Saupobel *) , ber JtpnigU

Cbron-iBcb weben *c bereitem £>bri* ?
. ,a :

fielt. ' *

/Xrito s ; . .

cito

cito

ciiisiime

tito

cito

laiifitime >.

jHt» '
'

" '
' - i''

•

(cito.

9tro. 34.

SBefe&t #etjo$$ JSern&atb an bte Öberften ber unter

*^erjog SBU^lm jie^enben ^Regimenter.

SSon gotte* gnaben Sernbarb £er$og au ©aajfen, <3ü(f$#

(Sleue rnb &erg u.

«Raebbeme bie nottnrft erförbert/ ttUQt trouppen 3ufammen

3u fuhren, »nb ffiir ber 3't>i(ieft, fo Worunter gebraust werben foU

len, »nter onfer eigne tjanbt: r-nb subacription bem $ero obrijlcn

*) ©er »ornftm« biefe* Öfftjlete ift ©eorg Gftrlftcyb,
Stiebtia). «in 4?onbbiUet öernbarb'« an SaupobtU, d. d. jto«

buttf, ben 25. Juuij 1633 forbtxt tfeit auf, feg(ei$ n*d) Coburg
|u femmen.
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Xaupabtl, eine Lwu gugefMet ) , X10 erfuaVn SBfr bfrmit b(c t>*

«igen, gnebig geftnnenbe* ©ie wollen tfcne berrn obciften gtefcb vnf

felbjten, btrf fatld geljorfamen, Mb respectiren,

hieran rrtoeifen Bit (ta) ber föulbtgtur, t>nb tyren ob$abenben

Devoir, 3 iß aud) o$ne bas 3u bei gemefnen rrefenö irolfartt» gerei«

tfenbe, roeftfce« 35Hr in allen gnaben 3tf er fernten geneigt» Signatuxn

Coburg am 27. Junij 1635.

(L. S.) »ern^orb $gea4fictt.

©^reiben ^erjog§ 93ernty<ufo an ^etjog SBttyelm.

SBnflere freunbtwiUige. btn|t faropt wo« wir me$r liebfl tmbt gm
teS nermugen guuor, #oa)geborner fturft, frrurtbltc^rr Übet brubet

vnbt aetxmer, 9fan)bfme bem Berrn 3?e{a)Seanglar ävisirt worben,

SDaf 4>üt«f mit in 70. öornetfcen reutem »not rjd'cftru fufuoltf im an«

3Uge aucft olbereit ben Gronau) anfommen fein foüe, bat er 0D§ 9f*

netragen/ ©nf in bte ndbe guuerfugen, e*bt eglfcbe trpuppen ftt$ ijo

be» S Iben befinbenbe in epl gegett Bamberg! gufammeu gtfgtyen, in*

tnafrn wir befbalber aud) albertit ordre trtbetlet, fcaben 91 Iben

wir folftet biertiitt $ur naa)rta)t fietwbtt^ berieten *o<len# »nbt

verbleiben brrofetten ade frtunbtbruberltujc binße juergeige* erbbttg.

Dat. äButftburg 24* junij (1)633.

JBon ©otted gnaben Ber«$arb t 4>erbetg |r©aa)0en ®ö-
(14 Gleue »nbt fBergt, Sanbtgtane in J3tyiringen SKarggraoe gu SNet*

fen, ©raoe gu ber SRarä onb ftaoenfnurg «f>err ju iWauenfrein.

JDem ^oujgebornen prfreu, $*rm 61*« treuer «ruber Mb biner

SBÜbetmen £er*ogen gu etat* altegeftt

fen,®uli<b, <5te»onbg*ergen, 8anb< öerm)arb

grafm in Springen, SRarggraffen

in «Reigen, (Brufen gu ber flRttrtf

»nb ffiacenSf'Urg, £errn guSRjoen*

ffem tc jßnfetm freunbltaVn Sie*

ben »rubern onb Gatter». Pmcs ^ Ä Junij

1633.

9tr*. 86. .
.

.»

©$mebtfcf)e$ Sele^nungöfötmular fuc bie iDffoiere.

©er Äbnigt. SRapt : bnb »fetale e^webeit tc. Äa^t Ganzer,
©et>oUmed)tigter Legat in 2eu|fa)Ianbt ©nbt ben ben Armeen, Vua>

*) JDtefe In Vbf<btift votbanben* unb »on ^erjog ©embatb nnten
5ctct>n«te Ciftc entölt 15 ikegimenler, rocld;e ft6*(l unt>oafldnb<g

gewefen fe^n möffen, »eil fte |ufamm«n aus $oao ««r« i^Ucr.
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Direktor b« (Sttangelifcben »unbeö tfjrftt £r?nftfrn, $t«)&etr ga QU
'taft$e> $c*t IW ©tyolm t>nbt Btyboen ic bitter.

SDeranadMe» ber ISni^r. SKapf: onbt Cfron ^'toeben K. N. «ine

geraume jefr(jevro »or einen JDberflert bejtellet gewefen
1

, au# benroefc*

tenber'ffi&n beftattung otet etferfe$R$e, 'nö^t^e t>nbt ünt>eCbro$rte

"treue SDfenflc gelefftety'ünbV al&o üer&altett', SBfe *S einem Ober*

fien wobtanftefcet, eignet nnb gebüref, SZBegrn folget feiner SDfettfle

cber, n>fe auaj befcro ontet fta) fcafrehben Ofncifer cnbf ^Regiment« ein

ü^nfebnlig« ju forbern ge&abr, ontt mit benfelben bureb bte »on ünnfl

obgeptbewte,. onbt 3bnen aufgetragene »ölmacbt uon N. N. N. rot

me »nht bo< ganje Slegiment auf , JRtftlr. mit einem gute ju be$ab*

Jen aecordiret, onbt üergUc^en korben / ba§ N. bacon feine onter«

^abenbe Officirer »nbt 9?eutep, cnbt al§0 büß genäe Regiment pro

rata onbt proportion bec. aecordirtm (Summa SBegen be&ro fcaben*

^t» far^tuöl cojtte^tireu föttj T '\
] . !

>;

Ii *t* tft N» befen <5rben bnbt naflfommen, 9Ptinlfc$f8 rmbt Sßeib«

riefte«-e^dfttr $>*e berrfajaffrN. ba§ ©uettN. baß atoftrrN. *lf ein fre»

-DrmfttelbaKjr ©ible^enbcS ^epl<gett«6miffben «ei*«, ganj freoofcne tU

:r,fgebef4>we$ru»»g »nbtf<buibe#, aufgenommen bie Kontribution, trflaje

«RöfrWülMf btm fce^brun ge&äTtenem Content oergliec&en, ober

in fünftiger aufammenfunft ttergleicben wirbt, eigentftfmbtiaV onwie*

bevrufltty, cber^eben, r
t»nbt' etngecaumet tüorben

, bergefralt wibt alpo,

bafl Mi foldje« mit allen 3ug*t>orungen, tvrrit^tten onbt a,ere4tig s

feiten'; r '3CÄermafcn obengefejte obergebung onbt Cession »ermclbef/

Wtfct HM* $b«c>a« »ie t>orgebaa)t, bte inbabere onbt bffreaete fot*e*

innen arfzbt, genujet cnbt gebraust/ nujen onbt gebrauten JCÖnnr,

»nbt mbgt
,
jiinfAco 2flf fein eigen, wo&lenrorben gutt genuin ontt

brausen, inter vivo« ober mortis causa a$n bergleicben ße&en«»ei

$ige perfonen alieniren, »nbt bamit nad) feinen gefallen ju tfcuen tmot

ju lapen ma$t fcaben foll,

SJerfprec^en bemnad) im nahmen »nbt Sonmegen 3&ret finigf. «mant tt>

»nbt bet6ron©a)meben 2c 6cafftvabenber25oImacbt ba§ N. be£en@rbett

j>nbtnad)Eommen bebet) »oieber «Didnnigli^ fott gefcbüjet onbt manutiret,

aua)be9benfrieben«tractatenrnfbenben gütern mit eingerieben merbe,

N. auo) feine Srben onbt naajfommen, ©raft tiefe« in bem ju t^U
bru« ö«mafbten ©d)tue^ incorporiret bnbt mitbegrieffen fein, »nbt in

©umma, auf atte begebenbe fäUc, SBie bie nabmen tyaben mbgen, (I*

<^cre gewf^jr pnbt evictioa auf bte ganje ©urama, mp uor fie erb«<^

»bertapen/ »bergeben »nbt ju gefa;Iagen, gcleiftet onbt praestirec

»etbe^ baye&ro eg mit N. SBegen be« obergebenen guetg, mit bec

Einquartierung onbt ©urtbjügejt, SBie avt^ \>n oontribution
, g(eia)

anbern gehalten JBejbm fott,
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JDargegen bat N* Graft biefe* »erfprotben, bem Wenigen, mn«
ber jue brrjlbrun gemalte ©djtufi bcfaget, in allem naa^jufommeiv

tnb bat mercf oolienbt naufl gtt führen fyeiffen, auaj befjroegen fo (an»

ge, biß im £R6nitfa)rn 9?etdb ein ft<berer Vniversalfrtebe gefötofen

tpirbf/ oon 3brer fönigt. Sttaöt: onnbt be? <5ron ©Sweben je. Statte,

(Sanjiar onnbt geüoUmeajtigten Legato in 2)fiijfa)fanbt # 3C(f Direc-

torn be* <goangfltfa)en bunt«el, bem bo$gebornen bftrn, beern Krell

JDrmfrirn, firenberrn $u Gimitbo, $errn |u JBtyolm onbt Spboen :c. *

{Rittern, jU dependiren;

3ue SBbrfunbt baben wir t>nf mit eigenen ftanbtn »nterftbrieben,

ünbt imfer Secret Herauf btäcfen lapen, Signatum 5Dona»e$rt,

ben 5. Augusti Ao. 1633.

SDaf biefe nDttul mit ben General, Officirern onb Oberfren

atfo aecordiret ünbt »erglitben, unbt 3ebem »on 3&rer erccllen|

bem berrn Öteitbf Canjlar auf bag Sbme assigntrte guect foll aufge*

fertigt werben, 6olü;e* tbuen wier *if} oon 3brer Excell. ju biefet

fadjen deputirte btermit »nter onferer banbtsubscriptio» t>nbt ouff*

getraeftem respective ®rÄjfli($en «ecrett onbt 2Cbelia)en 9>ettf($ äfften

befennen,

Signatum ©onamerba, ben 5 Augusti Ao 1635.

( L. S. ) ß&rfftoff §art ©raff »on »ranbenfteut.

(US.) $öbüf.

(L. S.) Sofcann Sacob Segelt.

fflxo. 37.

SerftcfyerungSfdfjefm

3br Stf» ©nb. <$erftO0 flBitbeilml, onb £erOcg« (Senften, SBeinet
' gnebigen Surften onbt £errn, Seeben SRegimenten jue ¥ferbt, t|i für

bero oergltdjenen ouflft^nbten ttft Assignirt.

2)ie^errfüjafftDber5Ci*en / mittalIer3uegetorbte.
S3nnbt fotte bie wärefHefte Immission, »ff begetyren, elften oor«

genommen werben/ Actum Styenamefirty ben 16ten Augustj Ao 1633.

2>(5r @ron ©eftmebben Gnral

Commissarius 3m ®4»mäbifcben

<5raie$ it.

££emri(b oon Dffenburgf mppria.

ülro. 38. •
"

©^reiben be$ Äurffirjlen t>on Saufen an i^erjog

SBern^arb,

IC $reunbtlia)er Cifber Setter »nbt @«bn ic
1

. «Bier motten ni<bt iWeC*

nein , (S. eben »eebe onfer ben 13. hujut afcn biefetbe abgangene«

*nt»ortf<bretbcn empfangen, onbt barauf oirnommen baben, lieber

29
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geffalt »ier (fc/Bben tot beb« to'nfe$rigel erbiete«, wegen be« 0011

ort« gefugten secourset fre6nbtoäterti<&en bantf gefügt/ onbt tarnet

ben onter anbern erfuhr, auf onfere 8anbe ein »aetenbel ouge gu ba«

ben, onbt e« bafcin gu riebten. bamit ttn faU ber feinbt biefelben, no$

geenbtgten©tiUftanbtwifbfrumbjueatt«quiren ficbWerfteben folte,efn

folaje« mit aller moebt »erbötet onbt abgewenbet weVbm mttyr, onbt

fbnnen numebro <£. 8ben niä)t oerbalten, bog oni irjo onfer beftatter

General fceutenont (jan« ©eorge OonBrmmb au« ©cblefien »nbert&enigft

berietet, wie pemetter ©tiUftanb wieber aufgeboben, onbt bie furge»

reffen* Tractaten ft<& gfinjliö) «erfragen, babebro niebt« gewffer«,

ban ba« bec at)n unfern grenjen ftä) no* befinbenbe frinbt aberrnal«

in onfere £anbe mit grefer furi einbrennen, onbt biefelben oottenbt«

oerberben »erbe; SBeUbe« er au$ oemb fo viel ebe sue »er* rieten

fan, SBeil lieber bem Sungften bolcfifcben (SinfoU er noeb onterfebieb*

liebe 9)l5je in bem SBofatlenbtfc&en oribt gebirgtfebfn Crapfen in feinet

geroalt onbt befejt behalten,

SÖte nun ^ierouö G. eben bie grefe gefobr, wetdbe onfern auft

conseqüenter , Surr onbt bebro geliebten $errn Brübere 8ben eige«

n«n (anben abermal« beoerftebet, leia)tiicb obaunebmen, ©intbemabl

biefeiben iejiger $<it febr blcf fler)en# »eil roier onlonflften onfer mei*

fff« SSoicf |ue Sief r-nbt fuef (:3nroafen in onferm Sungften febreibeft

albereit afcngebfuret :) nafcer ©«bleften jue nobtmenbige* SBerftertfung

onferer Arme'e gefafeft, 2Uf tragen roier ju <S. Üben bog freunboet«

terlia)e »ertrauen , erfueben au<b Diefelbe hiermit , ©ie werbe onbt

wolle es üngffeumbt bobin Oermitteln/ auf ba« burä) eine eitenbe ftar*

efe diuersion in SB&bmen ber feinbt von onfern Bonben ab: onbt ju«

tief gebolten, SSnbt fein vorhaben oorbinbert werben möge, SBie wie*

bon bem fonigl. ©4^ebifcbcn b'trn SJetcb« Canjlar aljntfjo hierunter

aua) gtfgffajrteben / Sliajt jroeiuelr.be, er »erbe ft<b borouff willfebrtg

bezeugen, Das gereiebet )u bef&rberung bei gemeinen beften, onbt

feinbt JC Datum Srefben am 21. Septembris 1633.

IBon ®otre« gnaben Sobann« ©eorge $$utfut|*.

**» ^etjogf SBernbarbten
tut ©ac&£en.

9lxo. 59.

«^etiogS SBcrn^rb elgen^anbtg^ Schreiben an ^erjeg

Sranj 3flbred)t öon Sad)fen Saüenburg.
<&0(bgeborner färft u. f. beo biefer guten grtegenbeit babe id>

niebt onterlofen nroDen, €. «ten mit tiefem brieftein aufjuwartrp/

onb lebe ber bofnung (J. Sbtn werbe »ein lejte* oon br< b^tn 8leia)l

Canftferl abgeorbrnten Aufwartcr emofand« ^aben, ©onjlen »erben

Digitized by Google



@. tben t>vm «fcm. obrtften Jtrafaw »ernermen Mimen, »of 9>offrt,

id) gele anijo mit ben Comraissarien 3«c armee, wel$e etwa«

grlt mitbringen, Anlangt ben fetnbt, bat ftd) bolcfe wfebec auf ber

©berpfalj nadrr Bbbmrn, wie man nad>ri<rtung, gabt naä) ©a)leftm

ob« öbur©. gewenbet, wel#e« wobl nid)t anber« fe»n wirbt. *a>

wa* bot brr ©tilfianbt *n« böfe* getban, in wabrbett ef ge^rn fote^e

»unberiidje judicia, baf »em* betriff, eif »iflen folte, wobt berje»

leibt brüber fcaben m6d)te, fo fetnbt aud) bie Bereinigten ©tänbe in

ben 4 (Sraifm in foldje wunberlid)e gebanefen onb perplexitet gefeit

»orten, bog nidjt jufagen, galten außbrürflieb barför, baß man tjabt

wollen frieben madjen, pnb ffe ju einem frieben Owingen, »ie matt

tyn ^ette fürgefebrfeben, $0$ (an i$ aud) mit »aftrfceitt fagen, SDafl

bo4 nod) baft t>ertra»en be» nieten auff GburSadjfen gewegen, Gr
»erbe »ie bißbero in treuer procedur oerbleiben, 3umabl roeiln

önter biegen 4 ßrapfen nod) footett rebttiefte tapfere ffirflen onb ©tfinbe

begriffen Gtr aua) ntdjt ga&r baf Pertrawen gegen {ie fallen lagen,

2)aß ffe et»af tfcuen fotten, fo gegen be* Batertanbe* ^o^eit gereift,

ober fta) aUer mittett begeben in folajen ©tanbt gu fommen, gleube

gewiß, »an man wärbe mit einanber reben, pnb tractiren, baß fta)

folaje mittel! ftnben würben, J)af wir mit be* directom disposition

pnb allen ein^elligf 3ufammen fommen fbnten, <5g folte gleig»

»obl autt) einer in bie gebanefen geraden f&nnen, »abrumb man beit

nid)t lieber mit feinen freänben »egen eine« regten oerglefd)*, al§

mit ben feinben oon friebeng mittein reben, ©an »an ber baudj ebeU

redjt curirt »erben, JDie augwenbig gtieber ban bejto langfabmet

fbnten geleitet »erben, Sß muß aber entweber biege art& auf einem

bogen nertrawen gegen pn* ober auf einer perad&tung geringer Im-
portanti beeräbeen, pnb bob an ben einem ortb nnßere proceduren

suspect wehren, Pnb babero bag miitrawfn genommen wörbe, lefts

ftd)« boa) uon weiten md)t judiciren , fpnbern man muf einen

erft felber boren, Pnb ban judiciren , am onbern ortb ift bie oerea>

tung. allrjfit eine Pbereplung in judiciren, onb fan in biefem fall

nia)t* anber* brauff folgen, alg gotte* ftcaffj ban pon biegen orlben

ia nod) oietl pergogenet blut nid)t rec&t auf ber erben trunefen »or«

ben, pnb »olte man ba* fo geringe aä)ten, ö Sben bitu ta) 3um al*

ler btenjtlid)jten &ag ia) fte mit biefem melancholifd,cn fabreiben be«

möfte, aber bie 3eit ifl melancholifaX, nnb bie ^tx^Udjt affection,

fo id) jur gemeinen fachen $abe, maajt mia) ö. 8ben fo mein $er$

außfd)fitten, bitte (5. Sben »ollen mier boa^ fagen »o&rinnen id) »n«

»edjt gebenefe, ober irre, fonjlen kommen Pnßere @tänbe auf ben

22. Julij ftufammen, bie fachen mit einanber }u betrauten, id) ge^e

nad) ber arm^e, t)nb erwarte auf lieber ©aa)fen trouppen mia)

iu »erfdefen/ bamit ni^tf oerfeumet »erbe, ben fetnbt fernes feinen
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»tuen 3utoir*n. »nterbcfen mvUtiU OL Wen i$ MH *l *ttm5dj*

ttarn fc^u^ onb »erbleibe non ganzen treuen $erieft

ff. Bben

Söürfcburgt ben 21. Juli] Aö. treuer bruber onb mit*

1633. Hfl** b"n«

*&n $erjogf gran* 2Ctbred). JB&jC*

ten 3a ©odjfen «auenburgf.

9fr0. 40.

©cfcreibert befi Äurfd#fd)en ©cncratlieutenantö »on

2Crnim a» ben Äurfürjicn ©eorg SBil&elm t>on »ran,

benbutg.

£>Urd)leUd)tigfter,

<5wer G&urfl. SDurdjleudjt fetobt ic.

mt fa) mit bem Herzog 5u «cteblonb jum erfren m«H gerebet,

batt er ff* alle« gute« erbotten, M ouf ffdj genommen, bat er majtf

anber«, oli einen algemeinert beftenbigen frieben fu*ti ,
onbt on mid,

beamtet etwa« auftauen, SBie id) oermeinte, ba« bft »ergiei* 3«

rieten, 3* *abe mir aber »oftl bebüncfen la*en, bat e« olfban bie

flr6jle fdjwürigfeit geben würbe, SBon barin gffd)lo*en »erben [ölte,

S3a«3um erfren aniufafcen, ©o fcabe id> »ermeinet JDatton erfr würbe

Sureben fein, SBie id) fcarauf fcmmen, *att er fi<* buncfen Wen, ba«

/ «ot&wenbiglre fein müfte, ba« beibe armeen nüd) bem «Retoje gten«

gen, 3>a« iffc mir nun fe$r suspect oorfommen, SBnbt borouf geanbt.

wertet SBan 3- fgn. gefonnen mit bem ßuangetifdjen e« *u Wien,

©o fönte id) nidjt abfefcen, 3u wo« enbe el geföe&en Wie, »eta

bod) bie ©d)webffä)e bem feinbe, fo beto orten, bastaiit gnug, bie

fadje würbe bobur* febr suspect gemüht werben, «Jon ber Jcnegt

»ieber an 3$re lanbe gefü&ret, infonbcrgeit, ba et «eine notturfft er«

fbrberte, S3nbt werben 3. fgn. gar fajwer ben 3meg* be« frieben« ba#

bur<t> erretten, ©en fte würben gebrungen werben, al$ ton ben suc-

curs »on 3. SRt bem Äbnig in frandttid), ber «ionen fo oft angebot«

ten, }u acceptiren, 3tem bie berren ©toben »mb ein gleidje« $u er»

fudjen, *lfo würbe »iclme&r oller fdjwarm ofm Seutfd)en beben ge«

fü&rt werben, 3* fcobe e« aber bc« abent« loffen berufen, »nbt be«

morgen« 3fgn. ben frerrn felbt2Rarfd)aU fcinäber gefdjicft, »nbt nod)

aulfüörtid) 3ffl«. remonstriren la§en, SBorumb folftcl in feine SBege

turo&ten, nod) ben fachen jutrogli* fenn würbe, SBie er barau« »er«

fpüret, ©o« i* gu einem foldjen nid)t ju persuadhren, f^att er fi<&

erSfnet, Gr befinbe, bo« tod) fein beflenbiger friebe fonr.e gemadjt

»erben, e« wehren ban bie auiienbifdje «rft oom «eid)«boben gefdjoffr,

»nbt anlbwtflid) begebet, J)a* wir »n$ conjungirfn ontt bie ©d;»e*
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fcffötn fdjmefffen helfen, $ernoo} einen frfebe madjen naa) SSnferm

belieben, 3^ $abe tyne fefnet Vorigen erbieten« erinnern (äffen, ©a«

er f?4 aua) mit ©ejjweben in allianz geben trotte # »nbt §u gemüht

geffi&rer, ©a* folay* bei ©Ott onbt ben SRenfajen gar nia)t oeronbt*

wortlia), bet IbbUojcn Äro^n ®5<$weben ic&onig, ber SJnÄ $um erflen

negfl ©oft toieber auf bie föffe gefegt , onbt fein Beben fär bie (Juan*

geltf4e eingebuffet, mit folgen banef abzufertigen, €ie we&rm aaa)

niebt bie 3enigen, welAe einen algemeinen frieben bfabern, font>ern

JBielmefcr beforbern, wolten, SBoriu ber $t. Sfeid)« Ganzer ftü) aners

betten, wie taj iungft bei tym gewefen, ©arumb bette man »mb fo

©iel weniger f$rfaa)e, ©amit f)att er bie tractaten aufgehoben, onbf ffl

ber ©tittfranbt ben V- Ocfibr*.
b"r

3um «*e, &o*n6tig, «w,

<3$urft. ©räyt. »oltf auf« fa)leunigfre an marchiren , bon f$ fetje

nid)t* anber« all ba« H gum fa)ta&en fomraen mu«, ©er fetnbt ifl

notfc effectivö 3O00O «Kann frartf , ©Ott ifl aber noa) frerder, ©em
»ollen SBir oertrauen, »nbt im übrigen t^un, wie reblia)en Uutert

gebühret,

34 wef« ni$t, ob 9t etwa eine gute Beitung oon tynen auf

bem 3tcia)e befommen, ober ff<b 8nferl äuftanbe« beffer erfunbiget,

bat er oermeinet, on« ju nberpo4en, ba« wir on« gejrercret, bduon

weit er noa) fein wölbt, 34 $abe $me au^ feiner jBorf4loö« mn»
nert, fagtei <$t fe» noa) ber meinung, aber bal wolte er gulefct 1pa*

ren, SRun mimt et am meffren boran mangefn, *at deiner ifl, ber

et tymt gleubet, SOßat ferner oorfeit, foU «. Gfrurf*- ©üra)C. flbfeu«

ni^ft berietet werben, k. ©atum aufm fefttleöep per Äant$ bert

|f Scptbris

Copia Xrnfceimb* [abreiben • :

> 2fn -'

;

'
i-

<5*)ur Brandenburg. •
'*

9lxf>.AU
&ä)xe\btn beS

,
Äurßfötffc&cri <$mt<älitntenixnte *<m

Ärmrn an ben Äutffitjlen @eo*a SBityelm t>on SJraru

benburg.-
*

©uro^reua^Hgfler rti

ßwer <5&urfl. ©ura)leua)t fetnbt ic.

3fuf meinem beigefügtem ontertyenigfren beriet werben <£. &$utf.

©rä)(t. erfetien, SCßp« ber aupgang oon bet tjerftogt }U griebtlanbt

»orgef^lagenen tractateu gewefen, 34 fätom tt gu ©Ott, bat ta)

«ia)t autfinnen lan, 5Ba« barunter oor fineise gefua)t/ ©an er featt

bei we^renben fliUjtanbt fn bie QOOO SBann oerlo(>ren, bura) ©otte*

gnabe ijl ab« »nfe« Cavallcrie »<eb<c in folgern fUnbe*
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anfangs btt Stammet* gcmefen , 3$ Mte et ift mir bttrm eine boa-
tage geffte^en, bal er anbert finnet mocben, SBie ei aber fe»,, fo>

fdjetnet gnuafam barauf, bat mit bim SBanne nidjti fi$eret trac-

tiren, ban ba iß feine befienbigfett, ©Ott (ob/ bat er Snf nidjt fein

bern fid) am m elften gefajabet, 3a) ^ette mo&r oermetaet noa) etwa*

abzuwarten, trat brr feinbt »entarten m&djte, fcobe aber vom fcerti

f«eirf>« (Sanfcter (abreiben befommen, bat fein &oltf attentoalbcn enga-

giret, önbt 3&re $uro)lt. ber ö&urfacjl |u ©aa>fen 2C. fia) von 2>orN

(in nidjt groffen «uccuries }U getr&ften, .

9lun liegt Galla« nod) im SSoigtlanbe, Dnbt befurdjte fdj, ©er
berfcogE ju grieblanbt triebt bat meifie f$oltf ba>c frieren, fid) con-
jun*iren, alle öat&olifdje ma*t sufammenbringen, onbt mit gemalt

ben ©d)mebifd)en of ben (»alt ge&en, efttid)et auaj 3&rer $r<blt sc*

toieber in« lanbt fa>itfen, $orumb fo beftnbe i4) bod)|rn&tig, »Seil tft

bod) ben feinbt, 2)a er fo na&e am gebiege ließet/ niajtof&alten tan,

Sßan er fortgeben Witt, aud) btefer orten bie armeen tmmägltd) tm«
ger ku onter&alten, bat 3&re Ctyurfl. 2>rd)lt ic. 3* succurrire, la§e

lieben^ ben ©djwebifd&en troappen noefc efclicfc $?q:<* ontrr bet ®ra*

fen »on $urmt oommando alpier, SöeiU $$u*fl. 3>urc&ft. «Regiment

itt fufr nod) nio)t alfrier angelanget, <a> aua in ben forgen fte*

be, bas ber feinbt p^e, 3»eiffel mit ftreiffen tH*b«ffö greifen wirbt,

5Bnbc ^>abe
;ia) bet Obrm Ärot^en ooltf ordre entgegen gefajicft »f

Torga au marcairjßn, wef>c«: gutt, bat mttt be« Kotfmant ünfeuin«

Ii* Berlin frefefct, SSiU ai* alfo legen, ba*. <5. <&purfl 2>ra)l. lanbt

ia) in no&tfall gar »oftt mU.#bWiaVr Itölffe entfern tan, 3m rei<$e,

SBte ber br. 9teia)« Ganzer mir fdjreibt, feinbt ftr iiemlid) mit bem
feinbt empeschiret, ©ott wirbt wo&l fcelfffOe

^

Datum im feltlager bep Äerntyen (?Jtant$) ben {}• Septbrit

1633.
,

'

(out ©eorg r-on Xm&eimb.

91x0. 42.

©^reiben be« ©rafen »on &in$t\) an ben SWarqü»

Excellmo Seigre senza. ognf dubbio oj ricordara del ulti-

mo discorso auzi (anchß) della resoluäone che sj degna di te-

•j Dtefet »rief ijl «atle^nt out ben in bei: fönlgl. ffiiblfot&et ju f)otff
«ufbetpaötten, tjanbr<brfftlt«en MimofTi^äu Rhgne du Roi Louis
XtlL dt Van 1634 ttn

:

4 >, Wobei bewerft iftt le/ duc d« Fritland r«-
chercha encor« rne foia la. protection d«f Roy retola qoil tttoit
de qaitter l'emperen^.

tCe fot a cette foit par le xnoyen do qom-
te de Qoinsquy a,ui. escrivit la lettre «uivanix es cet idiot^ime
a Son Eminence. ' Cette coppie est prise surl'bngihal. jDic ZnU

• »ort Kr. 43 lefanb ft*> tbenoafelblt.
^ J -
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ner, et commandarnmi nello partir di dresden Jo non hö man-
cato d'jmpiegare iutte 1« mie per serufcio del Re" , et del mio
Seigr* jn detto negoiio et hö coli l'ainto (l'aita) di dio tanto

auauzalo, et peuelrato die quella persona principale si e ri-

soluta daccommodarse jn tutto confortne il desiderio de V.

E. et articolo dalli a me proposti non resta doncque altro sy

non che V. E. sy compiacis di dar ordine con plenipotentia

per confirmar, et ratificar sopra dello tratato , a tel fine ho
spedi'o questo gentilhuomo a posta per farli[e] consapeuoü

et rimetter[e] il resto al buon giuditio et risolutione di v. E.
alla qual bacio le Mani jl fatto conciste tutto nella celerata et

promtitudine et spettaro dunque la risposta di V. E. senza di«

latione e i janu.

9?ro. 45.

Antwort beö SRatqutö »on geuqutereS auf ttorße^enbeS

©(^reiben be6 (Srafett »ort Ätn5fi),

Monsieur, je ne scaurois assez vous rendre de tres hum~
bles remerciemen s des soings que vous auez eu agreable de

prendre pour l'affaire dont je vous auois supplie en partant de

dresde apprenant que celle que vous mauez faict l'honneur de

mescrire par' vostre conduitte eile est aux meilleurs termcs

que je la pouuais desiser je parts dicy dans huict iours pour

macheminer vers Erford au sy tost que ie seroy arriuö Je ne
manqueray de vous faire scauoir de mes nouuelles par vn gen-

tilhomnve expres que je chargeray des cHoses necessaires pour

arrester la dicte affaire. Ce sera a vous eil vous piaist d'eit

douner a vostre amy afinquil face trouuer chez vous ou en
vn autre lieu que vous nommerei audict gentilhomme auec

scurete* queiquVn de sa part pour aller vers luy. Cepen-

dant ie me promotz que vous noublierez aucun soing a le main-

tenir dans cette bonne resolutiou ou vous me mandez la-

uoir laisse, lasseurant que de ma part ie demeureray tousiours

dans les termes desquels aous sommes conuenus vous et moy
ou il trouuera autant de certitude que vous dans la creance

que je vous supplie de prendre [l'assurance] que je veux estre

toutte ma vie etct

91X0. 44.

Memoire envoye ä Mr. deFeuqaieres pour traiter

avec le duc de Friedland, fait k St. Germain en
laye le 1. feVrier 1634*

Sur l'aduis que Sa Matf a receu de ce que Quinsquy a

escrit depuis peu au Sr. de Feuquiere en date du I. Janvier des
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honnes Ihtentions du duc de Fridland, SaMatftrouue bon que
ledit Sr. de Feuquiere essaye par touttes les voyes qu'il jugera

xneilleurs de recognoistre au vray ce qui en est et quand il

aura licu de croire que ledit Fridland marche de bon pied le

Roy rcmet a la bonne conduicte dudit $r de Fcuquiere d'enuoyer

en secret vers luy quelquVn des Siens, sil y en a d'assez ca-

pablei pour cette negotiation ou de se seruir du Sr de Hort«*

soubs quelque pretexte public sil s'en peut rencontrer ou bien

a Mncognu et toutes fois auec let seurete's et precautions re-

quiies, Que si ledit S* de Feuquiere en peut rencontrer asses

pour faire luy mesme cet office auec bien seance et «an» don-

ner ombiage aux alliez, Sa Mat* luy en laisse le cboix Sca-

chant qu'il y apportera toutes les considerations conuenables.

Sy donc Fridland est disposd de traicter auec sincerite*, Sa
Mat* estime qu'on le peut faire en deux manieres, la premiere

selon les articles suiuants:

1) Le duc de Fridland s*obligera de rompre auec Lempe-
reur ouuertement, dequoy jl ©xprimera le pretexte ou la cause

en teile sorte quil voudra commanceant sa declaration ou par

l'occupation de la Boheme en son propre nom ou d'autres es-

tati appartenans ä la Maison d'Austriche;

2) 11 s'obligera de tenir sur pied pour le susdit chef qua«
tone ou quinie mü hommes effeotifs soit en cauallerie ou
infanterie;

3) Apres que la rupture sera declare*e il ne pourra faire

paix ou trefue auec Lempereur et autres prinoes de la Maison
d'Austriche qu'auec le conseutement de Sa Mat* et sansque

ses Intherestz et differends auec l'empereur et autres princes

de la Maison d'Austriche et de ses alliez sur le suject des af*

faires de l'Empire ne soient compris et decides dans le Traic-
te* de ladite paix ou trefue sil venoit ä se faire)

4) Supposant ce que Sa Mat* promettra de luy bailler vn
million de liures par an a payer en deux termes fandisque la

guerre ' durera et pour cette premiere anne*e on luy donnera
cinquante mii liures comptant aussy tost quil aura faict sa de.
claratiqnj

,

5) Elle fera que ses Alliex dans l'Empire se joindront a
la deffence du dit duc de Fridland et s'employeront auec sadi-

te Mat* pour faire quil obtianne la libre et pa'isible jouissance
dautant d'Estatz en AUemagne quil y en a eu cideuanM

6) Sa Mat* ne fera aueun traictö auec Lempereur quen y
faisant comprendre et decider les Intherestz dudit duc de
Fridland conjoinetement auec let siens et ftra aussy enrerf
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«es Alliez quils promettent la mesme chose audiet duc de Frid-
land soubz la condition precedente de s'obliger en leur eu-
droit de ne trcicter auea Lempereur sans y coinprendre et

faire decider leur« jntherestz.

Quand est des autres particularitez, comm« est du tempc,
auquel ledit duc se doibt joindre par trpicte expres pour l'ef-

fect susdict auec les autres Alliez de Sa Mat* , en quelle sorte

il» doiucnt vnir leurs armes, des lieux et temps des attaques,

Fordre des commandemens, et autres telies qhoses , Sa Mat*
a'en rem et au Sr de Feuquiere. Sa Mat* ne doubte pas que
ledict duc ne s oblige a maintenir la reiigion Catholique en
tous les lieux qn'il aura en sa puissance et quii obseruera ces

,

articles rcligieusement, duquel 11 faudra faire mention erpres-
se dans le traicte*. Oultre ce que dessus le S* de Feuquiere
luy pourra promettre verbalement que le Roy employera toutte

sa puissance pour le porter aux dignitez et aux est atz quil peutt

attendre tTvn prinoe qui se vient Her auec luy cVvne amitid

jnseparable et se rende a ses jntherestz pour la conseruation

de la reiigion eu de la liberti de Lempire et sopposer aux
mauuais desseins de la Maisou d'Austriche qui soubx pretexte

de reiigion veult opprimer la liierte puhlique.

Sil se reucontre que ledict Duc de fridland voulust sarresf

ter aux ordres que le sieur de Feuquiere receut lan passe pour

traitter auec ledict duc sur lesquels il semble quo le Comte
de Quintquy se fon.de, quand il dit par sa lettre „que le duc

de Fridland accepte les articles proposes par ledict de Feu-

quiere" , Ion ne croyt pas que cb nouueaux project de traicl£

y contrarie ; que sil jnsistoit sur quelques poincts non assez

clairement exprimez en ce present proiect, Sa Mat* dorm

e

pouuoir au Sr de Feuquiere de luy donner en cela satisfaction.

sabstenant toutes fois d'obligcr par escrit Sa Mat*. en ce qui

regarde le Royauine de Boheme, l'asseurant que Sa Mat* le

desire et y contribuera tout ce qui depend d'Elle , mais que

cette promesse se doibt faire pour estre authentique et effectiue

par l'expre* et commun concours de tous les Associös lequel

Sa Mat* ne doubte pas de pouuoir obtenir mais que ledit Duc
de fridland peult bien jugcr combien il seroit perilleux de

commencer cet affaire par la communication entre tant de per-

sonnes d'vn poinct si important que sil veult commencer a se

declarer par la publication et par Feffeot de cette sienne pre-

tention sur ce que ce Royaume est electif et que la maison d*

austriche le possede contre les formes antiennes , le S«f de Feu-

quiere peut asseurer ledit duc que sans delay SaMa* approuuera

\
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et appuyera cette action et mesme ledit S* de PeuquieTe luy

en pourra donner asseurance par escrit aussjtost quil aura faict

cette pubücation ou quil serait certainement sur le poinct de

la faire til ne tient cfu'a cela que ledit Duc de Fridland vien-

ne a se declarer ce que touttes fois le Sr.de Feuquiere tasche-

ra d'eviter eil peult

Sil arriue que sur quelques considerations exposes ensuitte

et par d'autres Impreueties a Sa Mal* II ue fust conuenable

ny possible, que ledict Duc voulust te declarer ouuertement

contre l'Ernpereur, que neantmoings ou recognut en luy vue

sincere volonte de se joindre aus bunues jntentions de Sa Ma1*»

ledict S* de Feuquiere pourra traitter et passer auec luy les

conditious suiuantos:

1) Le duc de Fridland promettra que pour fauoriser les

bonncs jntentions de Sa Mate a la couseruation de la Religion Ca-

tholiqueetdela libert^ de FEmpire il employera tout son pouuoir

taut celuyqueluy donnent les forecs qui dependentdelny que cequi

se peultattendrede «on authonte et Industrie pour faire que quand
il se trajetera dans vne libre diete des moyens plus propres

pour terminer les troubles de la Germanie, le Roy y interuien«

dra par ses ambassadeurs en quuliii de mediateur auec la dig-

nite* et preference qui luy est deue.

2) De plus ledict duc de Fridland promettra de ne point

consentir a aueun traicte', sy les Intherestz de Sa Mate et de
ses Alliez en Allemagne ne sont compris et decidez et pour

cela employera tout son pouuoir tant celuy que luy donnent

les Forces qui dependent de luy, que de ce qui depend de son

Industrie}

3) Depuis la datte du traicte jl ne pourra attaquer en au-

cune facon les Estatz que le Roy possede ou qui sont eu sa

protection par luy ou par les siens, pendant la duree du pre-

sent Traicte* comme aussy le Roy pendant iceluy ne pourra

attaquer le dict duc de Fridland, ny ses propres Trouppes par

luy ny par les siens, le tout pour donner plus de lieu a dispo-

ser les choses a vne prochaine diette et conclurre les choses a

vae bonne et «table paix;

4) II n'employera point les trouppes quil commande pour

assister celles 4'Espagne et notamment Feria, supposant qu'

•) (Statt Ut ©ptte,: sil ue tient — ail peult u*rt «Ine anbete, in

btn feaittDförifiUdjeB memoire» du regne du roi Louis XIII. brfinb*

Itfjt, X&fattft: sicele le retenoit ou que cela le fist declarer.
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ge ou par autres oonsiderations )$
5) Pareillement 1» Roy s'obligera ueri le duo de luy faire

auoir par le traiote^ de la paix autant d'estatz qu'il en a eu cy-

deuant, comme aussy d'entrer en l'exeeution de tous le*; arti-

cles contenus au project du premier traicte au cas que le dit.

Duo de Fridland uenant a s'aequitter fidellernent des choses

par luy promises, qui sont exprime'es oydessus fust moleste par

L^mpereur et uint a rompre aveo luy

;

. :,. 6) DeplutSa Ma^ promet de luy bailler desapresent Cent

mil Escus apre« quil se sera ob 1 ige" par escrit ä, l'exeeution

dudit Traicte" en cette seconde maniexe.. >,..

Sa Ma**-se remet au S* de Feuquiere de considerer lequel

de deux traictez conuieudra mieux aux affaires de Sa Ma1* Se-

lon la disposition des affaires d'allemagne et selon le dicerne-

ment quil pourra faire de la rplonte et du pouuoir du dit Val-

stein afinque selon ccla le dict Sr de Feuquiere le porte ä l'vn

ou a lautre Ii semble .a propos de luy presenter le premier

pour se mieux öolairctr sil ne eiche point soubz l'apparence

de ce traicte se« dissimulations et rem «es.

Ce qu,i paut faire preferer le second au premier est la

craiuete qua ledjet Duo öroyant ne pouupir estre beaueoup as-

liste des forces du Roy a pause de la distance, et ne se pouuant

aussy plus fier a l'Empereur soit contrainet de se trop aban«

donner aux protestans reduisant les Catholiques a vn sy mise-

rable estat que Ion ne les en puisse retirer et que Lempire
demeure desmembre et partage" entre les protestans.

Vn, de? periis qui se rencontre au second Proiect est que)

fridland preune sujeot de degouater noz aliez, leur faisant oroire

que nous traittons a part auec luy, Aquoy l»on peult respon*

dre qu'on ne traitle que pour leur bien et que ce nest pas

pour conclurre vne paix auec Lempereur , Mais pour disposer

des moyens de. leur faire obtenir vne ^paix plus aduantageuse,

l'autre peril est que le duc de Fridland se seruira de cette oc-

casion pour faire que PEmp* en promettant au Roy ce que

dessus en termes gnaux, ny ayantpas apparence quil le face en

particulier auparauant le traicte* gnal ne demeure oblige en-

vers Nous en «orte quelconque et que cependant II ne se ser-

ve de cette ouuerture pour faire croire a not AJliez que nou«

traictons auec luy de noz Intherestz par le Ministere de Frid-
• »

•> Siefen Ättitel entftölt Mo« bis WGttft In d<wbfc&tifUi<&t» memoi-
re* du Regne d« Louis XIII,
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land. Maft l'oa pottrra faire roir all en fault venlr msqueg

la que le Roy ne pretend, dt ne veult en aucune faoon faire

decider les Intherestz qu'il a a desmesler auec Lempereur, que

par vn traicte* geiieral qui decide cettlx de teils les alliez con-

joinctement et que dans le Traicte* faict auec fridland Sa Ma-
** y a autant compris leurs Intherestz que les siens propres ou

plustost quelle na point presque toUche les Siens qui sont de

sy petile oonsideration et de chose dont alle est tellement as-

seur4e quil se peult diie quelle na aucun esgard a ce qui la

concerne, mais bien a leur ouurir le Chemin d'vn facil accom-

modement en separant Fridland d'auec l'Empereur.

Sil arriue que le sieur de Feuquicre jim* estre pour le

mieux, que le Roy conclue le traicte' auec Jed «c de fridland

sans le communiquer en mesme temps a Oxenstern , II fern

comprendre audict duc quil luy Importe d'y adjouster cette

clanse qne Sa Ma<* et ledict Duo tombent d'accord que le

Chancelier Oxenstern et les Cohfeddre« d'Eilbron comme aus-

sy les Eslecteurs et viilo* du party Protestant seront conjurees

d'entrer audit TraicU par Sa Ma** et ledict Fridland quaueo

d essein d'y comprendre lesdictz Alliez ainsy que les Articles,

qui y sont oontenus le font veoir clairement, en quoy Iis ont

estün4; que pour tenir cette affaire plus secrette II estoit apro'

pos que Sa Ma** et ledict Duc fassent premierement conuenus

ensemble.

Sa Meierte' donne pouuoir audict sieur de Feuquiere d'

oster, adjouster, ou changer ce quil Jugera sur le lieu plus

apropos dans les proieots desdiets Traichs estimant quil ne le

fera pas sans grande raison et pour le bien de scruice du Roy
peurueu que ce soit sans ohmettre les choses essentielles comme
sent d?engoger ledict Duo de Friedland s'estant declari a ne

pouuoir trateter aueO Lempereur sans le Roy et sans y compren-

dre ot faire decider ses intherest*; de ne poinet ohmettre ce

qui rigorde la religion Catholique
f

de ne poinet coucher dans

le traittd des termes
t

qui obligent le Roy a vne guerre contra

Liempereur et plus que ns portent les termes qui sont couchez

dans les deux susdits projects par des termes jnjustes et jnde-

cene, de ne poinet porler de la Boheme si non comme jl a estd

faict oy dsssus
t

syil estoit le soing pour fauoriser son des sein 9

le Roy tiendroit vne puissante armee en l'Aleace, sil iedesire;

Cequi apporterait vue grande jalousie et feroit diuersion aux

Espagnols pour la trefue des Hollandois eile est sans apparen-

ce Gequi se confirme de nouueau par les grandspreparatifz des

vas et des autres et par le renuoy solleninel des deputez de
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Bruxellet. Aquoy le Roy tieudra la maiti d'autant plus que
ledict duc de Fridland le jugera necessaire pour l'aduancemeat
de «et deiseins *).

9lT0. 45.

Memoire (dechiffr^) pour seruir dlnstruction au
Sr du Fresne allant trouuer Oxestern de la part

de Möns* de Feuquieres.

Lui fera entendre comme quoi quelques jours apres le re-

tour du S* de la Boderie que je lui avois envoyrf, il me seroit

arriue*un gentilhommede lapart du comte de Quinsqui auec lettre

de creance par lesquelles II me donnoit oduis de la part du duc
de fridland, comme quoy II acceptait les propositions que Je

luy auois fait faire par led\ Comte qui sont les mesrnes dont

je luy avois faict rapport a la derniere asserablee tenue en cette

vilte et desquelles depuis nous avions Charge* Luy et moy
du hamel et le colonnel qu'il auait enuoye uers Arneim. En-
uite me prioit fort d'adjouster foy a la parolle qu*il mVn doune

et d'envoyer au gentilhomme expres auec ample pouuoir de

passer le traUte* dans la mesme sorte. Surquoy apres tout ce

qui s'etoit passe" ne pouuant prendre facilement creance k ne
teile proposition, je me resolu d*cn donner aduis au Roy atten*

dant le retour dud„ Oxestern ici pour en conferer auec luy.

Et cepeudant pour ne decourager le comte de Quinsqui, Je le

priois de maintenir led. Fridland dans la bonne resolution ou
il estoit et promettoit defaire scauoir bientost de mes Nouuelles

ce que j'ay differe de fasre desirant attendre son retour.

m
1

*) SDet (Sntwurf einer andern gfeiAjettig oberster t>etfaflteu!3nflrttctfeit

bt8 jTdnlaö für ben SRarqutä r>cn "o^uqulereg fagt über tiefe S3«rl)an&s

lungen Solgeubeä: Sy l'affaire de fridland nc peut reussir en l'vn*

ou l'autre maniere , il seroit bien apropos que ledict duc prxt *u-

ject de sa declaration, sur ceque le conseil de l'Empereur est go li-

tteine par l'Espagne, qu'il protestast vouloir employer toutes »es

forces pour restablir une bonne paix dans lempire et voyant quel-
le ne se peut esperer $i les Espagnols n'y sont forces et qu'il iuge

apropos de rechercher la mediation du Roy qui s'offre de s'y em-
ployer franchement auec le concours de ses confederes , reinon-

itrant qu'on a d'autantplus besoin de luy qu'il est puissant et Catho-
lique. Ce que Valstein doit faire parofstre, approuver pour main-
tenir son credit avec les Catholiques et n'aller du blaoc ou uoir,

sans aussy refuser le roi de Dänemark- Cequi contraindroit 1»

empr. de condescendre a rat diete libre, mais ilfaudroit que Frid-

land se fust declare
1

auant, crainte de ses tromperies et qu« ce*

fut aree le consentement des alli£» apre» le troicte fait.
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Vn mois s'est passe* en cette attente, en tuitte de quoy se

lassant de ne receuoir de mes nouuellet 11 m*a renuoy^ vn

second gentilhomme auec lettre« en creance lequel arriua Tcy

deuant hier, Ce quil m'a fait entendre de sa part a este* limpa-

tience dans laquelle led. Friedland estoit d'avoir de mes nou-

uelles pour Selon ce quil traicteroit auec celuy qu'ils envoyeroot

se declarer en meame temps cequil promettoit faire si puissam-

ment quil en porteroit les premieres Nouuelles a vienne et quil

estoit pique d'un tel desir de uengeance contre la maison d'au-

triche quil ne se contenteroit pas de chasser l'emperrur. de sc«

estats, mais quil le suiuroit Jusques aux enfers et cela confir-

me" de tant de sermentz dud. Duc que jay pense* ne me pouuoir

exempter d'y envoyer *).

Lordreque jay donne a celuy qui y est alle
1

de tni part

a este* premiereraent detsayer de recognoistre par le« discours

de fridland si dans les promesses quil fait II y a lieu dypren-

dre confiance et en suitte si ledit Fridland luy vcult donner

par escrit vne asseurance de ce quil promet faire que de ma
part 11 luy en donne Vne par laquelle II lassurera que non
seulement II sera rnaintenu et soustenu dans toutes les con-

questes quil fera sur l'Empr , mais deplus que Je feray office

de la part de sa Mat* pour le faire agre*er par Tassembläe qui

se doibt tenir a francfort, si led. friedland demande des condi-

tions autres que Celles qui avoient este* projettaes auec Oxestern,

*) Ziffer tBrfef ft*M als Xusjug (n b?n t)anbf<ftrfftlf <t>en Memoire» 4a
Regne du Roi Louis XIII. & 98- uno f. Dort Reift es: Commo

- le Sieur de Feuquiere se preparoit pour envoyer le Sr de la Bo-
derie traiter avec Walstein, il luy arriva un_ gentilhom-
me du Comte de Quinsquy avec lettre de creance, l'as-

surant que le duc de Fridland etoit resolu et qu il attendoit celui

qu'il avoit promis lui envoyer pour lequel il avoit un passeport

voulant signer tout ce que le S de Feuquiere avoit accorde Tan
pass6: que ce qui l'avoit empesche d executer son dessein des le

mois d'Aoust dernier etoit quil n' avoit pas trouue ses colonels re-

solus de faire ce quil voudroit, mais qu' apresent il leur auoit fait

jurer de le suivre , et porter les armes envers tous et contre tous
pour son Service, il estoit resolu de porter lui mesme la nouvelle
a l'empereur jusque dans Vienne et ae faire Roi de Boheme et

de poursuivre la maison d'Autriche jusque dans les enfers; qu«
Gallas avait jur£ de le suivre et l'avoit fait pour Aldringuer com-
me a fait aussi Piccolomini, de plus il avait fait vne leve> de cent
Cornettes et autant de corapagnies dinfanterie de trois cents hom-
mes chacune. Le S'. de Feuquiere fit donc partir le Sr. dela Bo-
derie auec, ce gentilhomme auec pouvoir de traiter et les Instruc-

tions en chiffres, et peu de jours apres il aut avis qu» ce duc avoit

•tt* aasassine le 35. f«Trier a Egra.
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. II luy dira ne las pouuoir paster que premicrement. I] ne
m*en aye donne" aduis.

Que de ce que dessus Je nauois pas noulu differer a lay

donner aduis dans V Incertitude ou Je suis du temps de son

retour et que s'il m'arrivoit encore quelque nouuellede ce coste

Ja Je ne manquerois point de luy en faire part pour ne rien

faire que de conforme a «es sentiments suivant l'ordre que J»

en ay de sa Ma*f> s

9lro. 46. ,

©^reiben #ergöfl$ Setn^arb an ben Stcid^fanjler

ßrenjliema.

JBönn ®otfe« gnoben SBetnbarb $rri"0 jue ©adj&en ?c.

SBotgeborner IBefonberi Bfebtt b'** «nbt freunbt, Steinen $er*

r*n Berbaften roier ni$t , mit ba« berjog grdnj 2flbre<bt jtte ®a<$.

fen ?t. ben 11. bi*fe* oon Hilfen auf oon bem berjog oon grieManp

gue on« anfcebro Äommen, onbt oorbradjt, wie betagter $erjoa nun«

mebr üom Äeoferlfcben $offe auffs eüferfle disiustiret, JDag er Senget

3ubleiben nubtoermb(bte, 2>erbalben flcfc 3«« •pariren getrungen »fir*

be, ©o »{fr 3mar olleö angebbret, onb in feinem »ebrt onb onroebrt

Öelofenn, Dogrgen »a* 3ut real erivetfitng feiner 3« btefer Partie

tragenber affectiön n&ttg # onb Vor allen bingen SJorfcebr geben müg*

te, remonstriret , Ärnjo biefen oor mittag aber, bö toier gletaj mit

einanbrr au* ber &ircbtn .Kommen, Canget einer oom Obriften 3to

mit ftbreiben onn fcerjog flfranj Klbrea^t« it. 8ben an, wie bie Co-

pey befcen onb befT/en begebren mit mebvero aufjroetfett *). SBann

toter bann einen befonbern betrug ottbt arolifl Darbinber «erborgen

*) Die 2lbfd)tfft bfefe* ©d)retbenl, d. d. Stti<&, ben 22. Febr. 1634
ifi noA ttorbanbtn unb ftfmmt feinem Snbalte na* mit 6b«mnf$
a. a. O. ©. 33$ ootttommen überein. — $it |u obiger ©teile ifi

au<b :f>eräOg$ Sernbarb ©treiben an feinen «ruber, £erjog 3Bil>

tyelm, d. d. SRegenfputg ben 14 Pebruary 1634 (im Original)

«UfAlnutenb. ©otann beift et barin n? titer: 3Bei(n SBir aber

Seine« t2Balbflein'e) oorbaben* wegen in aller banb 3»eiffeIbaffti

/

gen gebantben lieben, onb nit reifen Jt&nnen, Ob Gr nit otedeiAt

Onber bfefem praetext eine anbere entreprinse fuaje, SDlaüen

2üir bann off allen fall notbtoenbige anftaUtt gema&et : Vit Qabert

SBir beneben* nit umbgeben mollen , ööer Cbben ein folget

ffirberlia) $ue communiciren, 9lid;t 3»eiffl«nbe, Cfe werben 3r)»

rer befanbten forgfaflt Onnbt dexteritet gemee< off bef Jfinbt*

Actiones foldje a<r)tung geben» bamit <5r bem Sanbt 3ue nacr)tbcot

onnbt fdjaben nia>t« oornebmen, ober effectuirsn Jtbnne. ©nnbt
feinb (Säer 80ben freanbbrwbeclia)e bieiifl ^arrtoeifen jeber ßfito

Wreitbwittig.
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3or fein »ermüden, tmbt tmt aUtntWbm nfftt .wenig 3tt wo*«* ob*
liegen will, XI* *<tben wier bff faleunigfle ordre ert^et/et, bat o üe

•

«oltf nnber bem General Maior JBtVbumb »nbt ßberftro Soupaber
in ber Obern $fcl4 Cogirenb, ftdp gue famtnen Sieben, Gbam nnb «Seg,
ba obft wot befejt bleibm, »nbt ber 9?efl 3u nns geben fol, ©efnbt
wier oorbabcn«, tmfere ©cbifbrfitfen 3ue Äelbrtmb *ue fragen, btefe
©tobt w»U au befegen, ©nbt borinnen olle notbbürfftige anritt 3u
maa)en

,
6obonn »nl mit ber Arm<*e gegen bfn b«n Beltmarf(baU

$orn 3ubegeben, »nbt benfrlben omb fo nie* 3unÄbern, weil wier be*
fabren, Ältringer auf bec anbcrn feiern ffebau* gewif memren werte,
SBte |ia) nun ba« wer* anlegen, au<b Wa« wier fernet in gewifer naeft«
rt<bt errangen werten, bal fott meinem berren SJnuerbolten bUibtn,
Steifte« wier 3&me ber notturft nad) anfügen fallen, »nbt nerbleibe
meinen berren 3ue aller freunMlicbrn wilfebrigfeit bereitwillige*.
Datum Slegentburgl ben 14 Febr. 1631

*n SKeine« bern offe 3eit gonj bfenft.
£ern mtid)i Gtaijlar Drenjttrn wittiget treuer freunbt

c
Sernfjarb bi©a<tfen.

2tu<4 wofgeborner, ©efonbet« lieber $err »nbt ftreunbt, ®emna4
»nfete Cauallcrie bfp fo grofer traraillie onbt offenen Quartieren
3twb!id> abfommen, 2Tlg «rfutben wier meinen b*rrn, er fia) freiieben

laffen wolle, bie Cavallerie in Düringen jue einem 9fttterbtenfle off
ben bebflrffenben fall 3uäberlofen, au<b wefen wirnnt besungen 3u
uetjtaVrn, wbef^wejrtt berichten.
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